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me fficmbe fc^retbett, tfi etgentli^^ eine un*»

banftare 5lrt)ett, tijeil fte ^on bett meij^en Sefem m(^t

angefeuert ti?ttb. 28oIIte mit btefem 23u(^e BIü§

unterhalten, fo tijäre mir au(^ gar mc|t eingefallen;

ater mein ^nä) foH me:§r aU bIo§ unterhalten, @at

^ielc ^on cu(^, meine greunbe unb SanbSleute, tijotten

nach ^Imerifa, hjeil e§ h^^^' Sanbe nicht mehr an^^

zuhalten tfl, 'vou ifjx fagt; ober e§ 'vooüen eure Äinber,

SSer^anbte unb greunbe hinüber in bag gelobte :2anb*

Stun, Seber foUte etgentli(^ ti^iffen, 'coa^ i^)m am Befien

tf^, unb ich ^^^Q Dliemanben abhalten, tr>enn er e§ h^^^

burchauS nicht mehr au^h^^^^^^ SSenn ihr eS

aber nic^t gar ju eilig habt, fo iiüc i($, ba§ ihr euc^

t)orher bie 3^it nehmt, biefe ©efc^ic^te gu lefem ®ie

fann vielleicht (Einem ober bem 5tnbern etit^aä nügen

hier ober brüben in 5(mcrifa, benn er erfährt bariit

fo ganj unter ber ^anb mancherlei Mljlic^eö auö ber
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alten unt) neuen 2ßelt ii^et^ xeä)t t\^o^)l, iuo Sßteie

ijon eu(^ ber (Sc^n^ brücft, nnb ^ate für mani^eg

Ufttel eine ©alk aufgefi^rtetien, bte ftc^er ^tlft, ii^enn

ntan fte xiä)ti^ anti^enbet* fönnen au(^ mä)t 5ltte

in 2:)eutfi^Ianb bleiben, iDenigfienö ntc^t aCfe auf ben

^Dörfern» 5lbet e§ laufen oft bte fort, bte e§ am

tüenigfien nöt^ig Ratten, bie e§ ^ter fe^t gut ^aben

fönnten* 2)iefen rufe t(^ igalt ju, unb fü^re t^nen

ba^ S3eift){el ber ^merifaner in 2)eutf(^Ianb ^or,

benen eö na(^ t^rer 9?ü(ffe^r in ber ^etmat^ fo gut

gefiel, ba§ fte gar niä^t iuieber fort n^oflten unb im

Saterlanbc amert!antf(| ju ttjirt^fi^aften anftngem

©laubt aber ja nic^t, ba^ t(^ meine ®c\ä)\ä)te nur

für ©ol(^e ntebergef(^rieben ^abe, bie bem Sßaterlanbe

ben O^ücfen fe^ren ii^oUen, ifi mir noc^ lieber,

Vvenn fte öon Svenen gelefen iuirb, bie :^ier blei^*

ben iijoEen* Sßielfg barin tfl lautere $Iöal}r^eit, ba§

^eift, tt)ir!li(^ erlebt unb erfaljren. Uebertrieben ober

mit Sßiffen falf(^ ifi gar nichts, alö tr)o ba§ gro^e

2J?effer 'öorn anfielt, (©oüte manijeg S^ani^em fonbcr^

bar öorfommen, fo gebe xd) gu bebenden, ba§ in un*'

ferm großen 2]aterlanbe bie Dörfer, SBirt^f(^aften unb

23auern fe^r öerfc^ieben ftnb; ba§ ic^ unmöglid^ alle

berücfft(^tigen fonnte. Dbf(^on ic^ ba§ ^Bauernmefen

in ben 'oerfi^iebenjlen @egenben 2)eutf(^lanbg auö eige^^
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nur eine ©egenb im «Sinne ge^att, nämli(^ feaö mir

am nä(^fien Iiegent)e SO^ittelbeutfc^lanb, öon iüo mtc^

t)ie 5(u§iDant)ernng am jlärfflen, tpo^l anä^ am nöt^ig*

flen tj^.

2)ie in ber (Er^ä^Iung üjtrflii^ ^orfcmmenben 3la^

men fmb grö^tent^eily h?irfli<$e 2)crf^ unb ^etfonen^^

namen. 5(ber e§ trauert fi($ S^temanb Tlüf}c jn geten,

Sle^nlic^feiten auf^ufui^en, benn er ftnbet fte nic^t

Ueber bie $erfonennamen bin i(^ ben Sefern eine (Sr^s

flärnng fc^ulbig, ^ate nämlit^ metjreren 3ö^ännern

meiner (Er^ä[;lnng bie Stamen folc^er SD^änner gege=^

6en, bie um bie ^anbtijirt^f($aft unb bie 23auertt

befonberö ^erbient gemacht ^aben; anbem bie O^amen

^on ©(^riftperfern, benen unfere ^anbSleute in 9(merifa

unb auc^ ir)ir ^iel 'oerbanfem 2)ie meiften gehören

SSerfiorbenen an» ®c>: 33ecfer, geüenberg, griebric^

2\\t, ^ebel, a)?e|ger, Suf^uö 3[)?öfer, £)berlin, ©(Su:^

bart, ©(^tijei^er, (3($tx)erä, ^^aer, 2öer no(^ nt(^t^

ober ^enig ^vn biefen Sl^cinnern gehört ^at, beeile ft(^,

me^r 'oon i^nen §u erfal;ren, benn fte ^aben ®rc^e§

geleiflet, (^ine 5(el;nlii^!eit ber $erfonen ber ©efciic^tc

unb ber 2Bir!fam!eit unb 3:)enfung§art ber ivirHii^ett

$erfonen bef^e^t nic^t; einigermaßen nur bei SO^efeger,

Dberltn unb Sifi» SJ^eine ^erfonen ftnb ii^a^re Sum^*
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!pen gegen bic, bereu Stamert fte führen. 5Dte 9?amen:

OJeid^, Mmmd, ©(^^n^arjmüöet, ©(^netber u» f itj.

fmb öan^ tutttfü^rlic^e»

SoUU ttgenbttjo gefehlt ^aten, fo ne:§mt e§

n{(^t fo genau, benn „Srren tf^ menf(^nc^/' (Sg fommt

tei einer @ef(|{c^te auf ^leinigfeiten niä^t am 2(ud^

ftnb bie 5tu§btücfe Ianbh?irt^fc^aftli(^er @egenf!änbe,

ttamentltcl anä) bte 5(ecfer, Sl^orgeu, ^ucfearte, Soc^e,

©c^effel u»
f.

ix>., fo ungeheuer i^erfc^iebeu, ba§ man

Juo^l trre iioerben fann»

Sinn, ntelne ^reunbe unb Sanb^Ieute: @ott 6e*

fofjlen — l^ier ober tu ber neuen Söcitl (E^ Ie6e

5Deutf^IanbI



fcfcne SeBctt tm ^er&ü. ttc @efi-fi{cf)tc fart^t mit einem btcfctt

iJ^ebet an.
'

geBt bc^ nicBt^ üSer ben gerBft auf bem Dorfe, drften^

gteBt'^ nid^t^ 5U töutt, benit bie legten ^Hunfetn unb 9iü5eit

finb l^etmgefaBren, unb üevßeu auf großen §aufen tm ©arten.

:Da^ Eraut brau($t nur ncc^ g^pii^t ju toerben, unb ba^

müffen bie iföeib^teute tßun. Sern unb iSat^en finb auf^

gegangen, unb fielen g'rat;' nic6t fci^tec^ter, at^ nötBig ift, um
ettoag Kagen 3U fcnnen, bamit bie @etreibe|>reife nicJ^t f^erunter*

ge^en, iräbrenb ber ^auer im ^tiUen rec^t aufrieben mit ber

(Saat ift. X:a§ iSi^5d}en geigen ber §*aferftcppe(n ift !6alb ge=^

t^an unb (äuft auc^ aHenfaft^ nic^t bälgen, Jrenn ber -^auer

feine ?-uft '%oX unb lieber auf ber OfenBan! fifet, ober ben .^cpf

§um genfter ^erau^ftecft, ober, U?a^ ncc^ f^cner ift, in ber

@d^en!e Harten fi^ielen iüitl. 3^^^^ten§ giebt'^ 3}crrat§ im
g)aufe unb @elb* im ^a(f, imb jeber ^Drefc^f(egelfii>[ag in ber

(fed^eune ruft bem ^auer gu, baB Beibe§ mel^r ü)irb. iöalö

füngt'0 tief, tacf, tacf — ©etb im @acf, Balb fü^p unb !fa^t>— ftrei(^ bie i^cHe DJZe^e aB, ober Hu^en Bad' unb ncd^ tit

tiefen anbern fc^cnen SDZefcbien, benn bag !l)refc^f(egeUieb Bat
unter äffen bie i>erfcf)iebenften SBeifen unb ben Beften ^Taft.

gum britten unb festen ift im ij^^'^f^ bie HircBtcei^! eine gan;e

SBccf;e fang unb bie 9tac6!irmfe ben (Senntag Bi^ in ben Bfauen

9)^cntag Bindn. SBer mir fagt, ba§ bie HircBiDei^ nicBt ba6
^efte imb •ÄcBcnfte auf bem ^Dcrfe ift, ber Bat nccf; feine

redete mitgemacBt, ober ift biimmer at^ bumm.
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^. 53. i)cn bem 3:age, it)0 ba« ??leifd^ im ^effel gefod^t loirb,

- t)on ber SJ?artmöganö , bte aud^ am SJiid^el^tage fd^on gut

fd^mecft; aber iDoüte eui^ ja eine @efd^)id^te eqä^len. ^ir
lommeit fd^on ein anber 33?al lieber baranf gu fpred^en, unb
iDenn ic^'^ i^etgeffe, fc t^ul'^ awd^ nid^t^. <So ^ört mir benn

311, tDenn i^r Öuft I?abt, unb iDenn 3emanb babet fd^lafen

mU, fo mag er fc^Iafen; td^ toiß i^n lieber mit einem ®tro^^
l^alm fi^eüt, nod^ eine ^rife Zabat ober gar einen brennenben

gtbibuö unter bie ^a\t ^^alten. 2((fo aufgepaßt.

iDar grab' um biefetbe Sa^re^^eit gegen (^nbe Oftober

©ber aud^ ettoaö fpäter, baö n)eig id^ nid^t fo genau, ^erbft

loar'ö gan3 getoiß, benn bie Za(\t mxtn !urj unb bie SÖJege

fo bre(fig, baf bie@tiefe(n gar nid^t me^r gefd^miert'ju iDerben

iraud^ten. ©a^ ^orn toar nod^ flein nnb ^eiUo^ i)on ben

^d^neden mitgenommen, biö ein $aar tüchtige gröfte il^nen

baö ©arauö mad[;ten. Söeil toir grab' üon ©d^necfen reben, ba
fällt mir iDaö ein, unb id^ WiiV^ gleid^ l)erau6fagen , e^^e id^'^

))ergeffe. (5ö n)ar einer in 5lngeIrobe, ben fie nur ben 9)Hft=*

^fü^^enpeter Riegen , toeit er bamalö xxoä) ber einzige 9}lenfd^ im
5Dorfe n)ar, ber feine 9J?iftiaud^)e ober @üt(e auf baö ge(b unb
bie ^iefe fu^r ober auf ben (^rb^aufen trug. <Sein rei^ter 9^ame
inar aber 'ißeter @d^n)erj, unb toax nnfer ^eter ein red^ter

^auer, \vk eö nidbt mk giebt, fo fleißig unb gefd^eib. ^aö
ti^at ber, loie bie @d^ne(fen fo gottlob tDirt^fd^afteten ? dx legte

Me ^aar gug auf bem ganzen 9ioggenfetbe fteine SD^ooöbüfi^el

itnb ü^inbenftücfen auö bem ^ol^ftalle. X)ie Seute bad^)ten,

^eter n)är' ein ^arr, er toar'ö aber bod^ nid;t, tok fie balb

erfahren foüten. 9^ad^ ber @d^ute ging ^eter mit einem ganzen

§anfen Sungen auf^ getb. Seber ^atk einen *alten Zo)ß\ ober

fo etoa^. 9Zun fteüte ^eter bie ^'inber na^ ber S^eibe an,

unb ba fud^ten fie i)on ben 30^ooöbufc^etn unb O^inbenftücfd^en

bie (Sd^neden in SO^enge ab, benn unter jebem faß ein §äuf==

0en, tt)o fie bei I^age ^ubrad^ten. 3ö5ie fie fertig toaren, ^ogen

bie (Sd^nedenfud^er mit einem Xop\ 'ooü fteiner 'Bqiudtn,
t5arin too^t etlid^e 3:^aufenb fein mod^ten, ^eim, unb ^eter traf^

tirte fie mit Kaffee unb ^u(^en, ben feine grau frifd^ in ber

dt^xt gebacfen ^atte. (5in ^auptfpaß mx aber noc^, ai^ bie

S(^ne(fen ben ipü^nern unb @nten üorgelüorfen lüurben, bie

fidj) eine redete ®üte baran t^atm unb jenen §erbft orbenttid^
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fett toutbem gef($a^ e§ alfeXage, foBalb baö gelb trocfen

tüar. (itüä)t ißauern mad^ten'^ "ipetern nad^, unb baö ^crn
ttnb ber S[Öat3eit fam re($t c^ut babcn, toä^renb tttand^er anberc

5l(Jer f|)ät ncä} einmal befteHt tDerben mugte, fo baß bte<Saat

erft unter bem ©c^nee ncc^ aufging.

toar ai]o gerabe ^ur felbigen S^^ref^^eit. ja, e§

ift fd^on rec^>t! $eter «Sc^n^ev^en feine J^aferftc^^el ti^ar nod^

nid^t geppgt, alfo n.^ar'ö ni($)t ireit öcm '^üer^eitigentage,

benn fein 9}^enfd^) ^at nac^ biefer ^tit auf ^^eterö getbe nod^

©toppel gefe^en. (I§ tioax ani^ ein 9cebei, ba§ @iner fanm
mit bem ^Säbel buri^^auen fonnte, nnb um bie ^tit, too bem
^alenber nad^ bie @onne aufgeben foIÜe, tDar'ö nod^ fo bunM,
bag ©ottlieb, ber Dkc^tträd^ter, ber um 2 ll^r auf ben Zan^^
Boben gefommen ioar unb mit ben ^urfc^en (^d;napö getrunfett

l^atte, frü^ um fieben abgefungen ^at, anftatt um 4 U^r, toeil

er hinter bem ^acfofen bie '^tit üerfc^tafen. (5^ ^örten'ö aber

niä)t inete, benn am ,3n)eiten tirm.eötage — ^lerr @ott! toie

bo(^ (5iner oernagelt fein fann! 2)a red^ne imb rechne id^, toa^

für eine 3a^reggeit e^ getoefen, imb jebe^ ^inb toeig boc^, bag
bie Slngelrober ^'irm§ aüemal ben X)ienftag oor IDtartin^tag

ift 5t(fo loar'g mit Detern feinen §aferftcppel boi^ mä}t in

ber Crbnung, unb ber a erm enter ^at bajumal ba§ getb

rid[;tig nac^ 5K(erl) eiligen Bart liegen -laffen.

älfo, e§ n^ar ein biefer, biefer ))lthtL 516er ber ^ift=

:|5fü^en^)eter, felBigen (Sd^necfenfucf^er, flimmerte fid^ n{d)t barum,
unb ging um bie Qzit, ioo bie 30?eiften nod) im ^irme^nebei

fd^nard^ten, mit ber ^adt auf fein ^ornfetb branden am
«Stra^toinfeL ^attt toeiter feine ©efeÜfd^aft a(^ bie Hrä^^en,

bie in langer 9f?ei^e auf ben jungen (StraßenBäumen fagen ober

SBürmer auö ben naffen getbern ^ogen, X)a^ gelb am (Strafe

loinfel n?ar au(^ ein oerbammt naffe^ (^tü(f Öanb bama(§, unb
oon bem oieten iHegen in ber legten Soi^e ftanben nod^ alte

gurdf)en ootl toar iammerfdf)abe um ba^ fc^i3ne ^orn,

benn e^ mu^te elenbicitic^ erfaufen unb oerfommen» t^at

aber ^etei? ^Jtai;m feine §ade unb räumte erft ben ^txa^m^
graben oor feinem gelbe auf, Dlad^^er mad;te er oorn eine

gurd^e nadö ber anbern auf, unb ba fam baö Sö^affer ge^

fd^offen, ioie toenn eine ^S^feuge gebogen toirb, unb fam nad^

unb nad^ fo bid, baß ber (Straßengraben üBerlaufen tooüte unb
^eter toeiter unten ^^uft mad^eu mußte, i^^ief atleö in ben ^ad^

1*
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unh in'ö !Dorf ^inem, unb itiad^te baö Säfferd^en fo trübe

itnb grcg, bag ber DSermütter fein 9?ab aufteilte, ii^ett er

badete, e0 lt)är' ein Sßolfenbrud^ gefallen ober fo eth)a§. Sßenn'^

V tDa^r tfti 9^a(^ unb na(| iDurbe ein ©raben nad^ bem

I
anbern fertig, unb um bte aj^orgenbrobö^ett fa^ Detern

I
fetn ?^etb f(^on fo treten au^ tt)ie bie Sßelt, ^f^oa^

j mit fetner ©efelifc^aft au^ ber 51rd^e froci^. 3Bar aber

i nod^ atte^ iDie ^rei, unb e^ rt>trb too^ ba^umat bei

J^^ d}ca^ etn)a§ trodner getDefen fem, benn fünft märe
ber ^(ep^ant mit ben gügen burc^getreten unb auf
ber anbern @eite ber ^e(t tt)ieber ^erau^gefommen.

UBeiter ^inten im gelbe ftanb noä} ^in unb tpieber eine $fü|e,
bte mugte aber ber ^fü^en^jeter ^]3fü^en fein (äffen, tDenn er

feine gruc^t ntd^t i>erberben tüollte.

Unterbeffen fing ber Siebet an ju meieren, unb broben,

Voo bie ©traße über ben -^erg ^ernnterfommt, fc^ien bie (Bonne

fd^on l^eü unb U)arm auf ben naffen tornfeim auf bem grei^

gut^felbe, ba§ er qualmte unb bampfte U)ie ein frifd^er

Raufen, ^laä) bem 3}orfe p lag aber noc^ firmerer 9^ebet,

unb nur fteÜenioeife gab'^ einen ^ig, ba§^ man einige Käufer
ober ^äume fe^en fonnte. ^^eter freute ft^ über bie 5lu§ftd^t

auf fd;öne§ tro(fne§ SBetter, unb backte: Senn bte 9J?orgenluft

anhält, fo ift ba§ gelb in 3 2^agen tro(fen, unb bie "Saat

fann ft(^ noc^ erholen, unb ba^ 5lten ge^t aud; n)ieber. ®ut,
baß bann bie ^'irm6rt>oc^e vorbei ift. <So badete ^eler nämlid^,

aber aitbre i^eute bauten anbern» ujar, \vk gefagt 9}br^
genbrob^^eit unb ^eter^ SJcagen fnurrte gewaltig ua^ faltem

©d^tDeinefleifd^ ober eine <2:lle breit bidem ^ud;en. ^efam
aber nid^t^ ijorläufig einen Riffen :^rob, aber 'oahü einen

berben @d^lud 92orb^äufer ^ornbrannttoein, (n^enn'^ mirflic^

^orn h)ar, benn bie ^lorb^ufer mantfd^en l;eut^utage audb

iD^agbeburgifc^) , ben ^eter im <Ste:^en hinter bie §al^btnbe
gog. 3ßie er fo ba^ le^te Zxöp\d)zn |)er5ftär!ung auö bem
Slaugetüpfelten gläf^d;en brüden iDollte, gab i^m 3emanb üon
leinten einen Uiap^ auf bie (Schulter, unb „profit iöruber!"

riefg bid^t hinter i^m. "^eter breite fid^ l^eritm ; ba mar'^ bie

^anb)3oft, bie i^n in feiner yj^orgenanbad;t unterbrod^en l^atte.

Dbfd^on Jßeter mit bem ^oftboten unter ben ©olbaten in einer

^om^agnie geftanben ^atte, fo ma(^te er fid; bod^ nid;t biel

au^ bem fd;n?a|f;aften ierl, unb fagte grämli^ Q^t^n 9}lorgen.
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^ie <Sonne fd^ien nun aud^ auf bte ©tette, tdo bie beiben

ajiänner ftanben, unb bem ^oftboten gefiel ba^ fo gut, bag er

fid^ an einen ^aumpfa^I lehnte unb fid^ bie 'pfeife fto^fte*

Hnfer iBauer mx grab' mit bem fertig, tüa^ er mad^en 'cooUU,

fonft ^atte er fortgearBeitet; aber fo mußte er ftttt ^(ten,

„öauter Slngekober ^rieffc^aften unb babet einer mit

fünf @tege(n'% fagte ber Sdok, auf feine l'eberne 3;^afc^e fd^(a=^

genb. „ $)ab' augerbem nur noc^ bie S^^^i^iifl f^^ ^^^^ §)ugerober

brüben imb ein ^atfet für ben Pfarrer. @c|neiber

tt)trb fid^ freuen über meine ^otfc^aft mit fünf <S(^lcffern,

benn er lauert fc^on lange barauf. ®ut, bag eö juft ^ur ^ird^^

toei^ tommt, babei fäftt für mid) aud^ ettoaö ab, äber X)u,

$eter, 2)u enttoeiljft bie llirc^mei^ mit !5)einer (5d^mierarbeit,

ii3ift ein red^ter 3}H|tfinfe, gerr @ßtt! tüenn X)idf) unfer alter

5)au|3tmann fo fä^'! X)a gäb'ö 2:)onnermetter,^' — „SBügte

iitd^t U)arum.", antloortete $eter, „^ix<^t ift ^eut feine; unb
iuenn aud^, fo n?ürbe ber liebe @ott nii^t fd;el brein fe^en,

toenn id^ ba^ liebe ^'orn oom (Srfaufen rette. SBa^ foü feiner

mad^en ben ganzen gefd^Iagenen 3^ag, U)enn nid}t arbeiten?"
— „di, ei, greunb! bift ein regier ©rie^gram geworben,

.^enn 'i)ix gur ^ixdi)mU) bie 3sit taug iDirb, fo fte^^t'^ fd^Iimm*

2lber fcmm' mit in'^ iDorf, benn.ic^ barf bie öeute uii^t U^ar^

ten laffen. ^gab' aud^ an bie atte (Sdtjiüargmüner einen 21me==

rifaner ^rief' tjon i^rem ungeratt^nen ®o^n. So'^nt fie nod^

im givten^ufe?" — "peter nidte nur mit bem ^'c]^fe, unb
lüoüte mit ber ^adt nodf) einmat an ben ©raben, um ben

^d^tüä^er (o^ ^u roerben. ^ber ber 'Poftbote faßte i^n am
^uopfe unb fagte n^eiter: „3d^ evteb'^ nod;, baß ^alb ^ngel*

robe nad^ ^merifa gel^t giaft nid^t au(^ ?uft, $eter? ^eiu
faubrer Öruber fiat ja fd;on Ouartier für ^Dic^ gemad;t,'' —
„SDtögen fie in'ö Xeufet^ Flamen ^inge^en! 9}cic^) ^ie^fö nic^t

hinüber, Unb bon meinem iBruber fang' nid;t toieber an, !Du,

fonft fe^f^ (^rob:^eiten, 3c^ bin frol^, Ujenn id^ ni.c^t felbft

baran benfe,"

Unterbeffen famen ^irm^gäfte ben ißerg l^erunter, benen
^eter au^ bem Sege gel;en iDoüte, unb er f(^idte fidf) an,
mit ber Öanbpoft in'ö Dorf ju ge^en, ^Jlad) ein ^aar ^d)xiUm
blieb er aber n)ieber fte^en, unb jog no(^ einige @räben an
einem anbern j^alb überfd^toemmten getbe auf, bamit ba6

5föaffer baoon liefe. !5)iefe^ gelb geprte ber ^Mtttre be^ alten
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^i^uüe^rer^, bie mit t^rer unb eiit ^aar 'ädtxn Selb t^r

:ßebeit friftete, tüä^renb fie ben Keinen Stttmenc^e^alt an btc

(gqie^ung t^re§ (Boffiu^ tDenbete. ^^ie arme gran, ba^te
^eter, Ijat 9^temanben, ber auf tl^ren ^oxt\)tii fie^t, unb
fpürt'^ ^ur C^rnte, tpenn eine @ark tDeniger ift, gefd^njetge

benn eine äJianbel ober me^r, tüie e^ :^ter fommt, tDenn baS
Gaffer fte^en Bleibt er fertig mx , fa^ er mit l^ö^nifd^em

^licf auf bie anbern ^al6 unter Sßaffer fte^enben ©ebreite,

unb murmelte: ,r^ie faulen §unbe! (j^ gefcl;te^t i^nen fd^on

rec^t, tüenn fie ^u ©runbe ge^en. (Sie trollen eg nid^t anberö.'*

!Der ^oftbote tvar lopffc^üttelnb baöon gegangen, unb
^atte ben unterbeffen ^erbeigefommenen guggängern ^jtau-

bernb angefc^loffen. j|3eter na^m nun auc^ feine §aäe auf bic

(Schulter, unb ging mit fc^arfen (Schritten bem !l)orfe ^u, baö
er auc^ balb erreii^te» 3m i)orfe tpar ber ^irmönebel enbüd^

auö ben köpfen ber ^f^fad^tfd^märmer gen)id^en, obfil;on mancher
noc^ rec^t fc^n^er toar, unb aU ^eter bie ®affe l;inunterging,

fa^ jiemlicft au^ jebem $aufe eine iDeige 3ipfelmü^e ^um gen*

fter l^erau^. !Die l^öpfe barunter gähnten, bag ein |)eun)agett

^ätte in'0 DJlaul fahren fönnen, ober qualmten au^ bem furjen

^feifenftummeL 2öa^ follten fie auc^ weiter t^un ^ur ^irc^==

tDeil^? 5lrbeiten? 3a, ba^ fel^lte noc^I §in unb toieber fa^ ein

fd^>arfe§ 5luge hinter ben genftern junge ^^äbc^en mit blogen

©d^ultern unb offenen paaren, befd^äftigt ben übernäd^tigen

^Tan^bobenftaub ab^ufd^\oemmen ober mit bem raupen ipanb-

tuc^e fi(^ rot^e :^aäen ^u reiben, benn ba^ ift ^auernfc^minfc,

unb id^ meine, fie ift beffer al^ bie ^tabtfi^minte, Ober e0

erblidte ein alteö Seib, bie ein auf bem Zi\d)t fte^enbe^ un^

flät^ige^ ^inb f(feuerte. $ie unb ba fagen oor ben «Stall*

tpren fd^on junge iSurfd^e unb linedf>te, Stiefel n)id()fenb ober

fd^mierenb, tüä^renb anbre nod^ §)ä(ffel fc^neiben mußten.

Wland)^ langfame ober ijerfd^lafene 9}hgb ^i3rte man nod^

S^iiben ftampfen für ba^ SJüttagsi ^ unb ^^benbfutter , aber nid^t

o:^ne Unterbred;ung, benn bie jungen iöurfd;en auf ben ^öfen

:pfiffen gar fo \d)on bie S^anjftücfd^en i)om oorigen ^^benb, unb
ba mußten bie äJiäbdben boc^ ^u^ören unb Ratten fd^on lieber

S^an^luft Unferm 9}lift)3fü^en|)eter fümmerte aber ba^ aüe^

ni^t. ^r grüßte nur flüd^tig ober fat? gar nid^t nad^ ben

genftern, unb oerfd^manb balb 3tt)ifd^en ben 3^^^^^" ^^^^^^

fd^mu^igen Seitengaffe, an bereu (^nbe fein §au^ lag. ©er
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T)Xtä mx ^ier fo grog, ba§ jebev gugtritt hinter ^etem
toteber ^utief unb bie Braune Skffe (angfam na^ ber ^aupt-
ftra§e be^ Orteg S^Pof. $eter ging mitten burc^ tote eilt

rechter 9J^-iftftnfe, unb aU er auf ben ^rittftein feineö §)aufc^

ftanb :^atte er jtoeifarBtge (Stiefeln, benn ber ^Drecf im getbe

mx (e^mfarBtg unb ging bi^ an'^ ^nie, ber im !Dorfe aber

toar fd^tijarjBraun unb grünttc^. ^ai) au§ toie ein ^errenbe^^

bienter mit ©amafd^en. — ©UfaBet:^, feine grau, eine rüfttgc^.

no(^ pBfd^e X)rei§igerin, Begrüßte i^n mit einem ^ortourf
üBer fein langet iöfeiBen, unb mefbete bie 5ln!unft üerfi^iebencr

S3afen unb i^rer (Sc^toefter, bie einfttoeiten l^inunter in'^ iDorf

gegangen toaren, um fid^ ben ian3)>(a^ unter ber Stube
• anjufe^en.

^miks Kapitel.

3Ber jur Äirmö irilt getjii,

2Jlu§ baö 5)tng »erfic^n,

5öie man erji juöor ted^t hnn^exn !ann.

3tl man !aum jur ;4;pr hinein getreten,

5)a iöirb man angemcft unb angebeten,

5ln bem S^ifc^ ju ft^en,

Ta^ man m5^te fc|toi^en,

3Benn man fo öiel bicfe Äuc^en fielet.

!©iefeö alte ^ogttänber tirm^tieb, beffen «Sd^ön^eit burd^

bie UeBertragung au§ ber 33ogt(cinber 9}Zunbart in ba§ ^oä^^
beutjd^e ungemein i^ertoren I;at, mag einen -begriff geBen, mie

in faft aöen Käufern t»on Singelrobe an biefem 3^age jus^

ging. <Bä)mp§> unb iöier n?urben nid)t toenig getrunfen, bar^

auf fönnt t^r euc^ üerlaffen; aBer toel^e DJlaffen üon Kaffee
am D^ad^mittag vertilgt würben, batjon mad^t fid^ DZiemanb
einen begriff, toer nid^t bie unge:^euren 3:ö^fe unb Stanneit

gefeiten ^at. 55om ^u^en aüein in aüen feinen ijerfi^iebenen

gormen, üom bünnften ^nup))erfud^en unb bem 3^2tfd^en==,

5l|)fe(^, dla^m^, '^SJtofyx* unb gtoieBelfud^en Biö gum öier ^cU
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bicfen trodnen ^affeelud^en , ö)cbet (Hilter ba§ ^aul aufreigen

mu% iDte dn ©c^eunt^^or, id^ fage, 'oom ^ud^en önein toär' fo

mi in erjä^len, ba§ ein ^^i^cin^ toerben fönnte, 5lber

toa^ ^tlft ba§ (^r^ä^^fen, tDenn tüir ntd^t fe(6ft mit einbauen

!i3nnen! Strb ©inem nur ber Tlmh tDäfferig gemad^>t, tpaö

immer ärgerüd; ift, icetm nid()t^ :^interbretn fommt
SBir tüoöen «n§ üeBer ben '^an^plat^ unter ber Stube an^

fe^en, bamtt n)tr un6 auf ben 5^Benb Beffer ^ured^t finben fon^

neu« 3:)te ttrmöburfd^en platten alU^ OJlögüc^e getrau, um
ben fd^mu^igen '$(a^ um bie öinbe txoätn unb glatt p mad^en.

(5tne alte Öe^mtDanb mit ©erftenfpreu unb gtacf)§"(c^aBen (^rei^^

annd^en) üermifd^t mad^te ben -^Soben eBen. 3)arauf fam §)am^
merfdf)(ag unb ^o^tenftaub au^ ber (Sd^mtebe, unb aU aiU§ •

xt^t glatt unb eben Voax, mürben ein @d^oc! feier barauf ^er*

treten, foüte ein ungeheurer (ikxtu^tn gebacfen tDerben.

£)a^ gab mit bem ^o^tenftaub eine SBic^fe, bag ber befte ge=*

bo^nte gupoben in ben Käufern ber Dorne^men Sente nid^t

fdfjöner fein fonnte. X)ie ^c^e ijtelarmige Sinbe ^atte faft alle

i§re ^tätter nod^ biö gur ^'irc^Ujet^ behalten, unb ba^ tcar

rtä)t fc^ön unb freunbtid^ tjon ber Sinbe, benn fie ^ätte e0

ni^t nöt^ig gehabt, unb außer (Efd^en unb dxlm ^atte faft

lein iöaum me^r Saub. ^er runbe ^la^ mx mit ^)o\)m

ts:)teinp(atten eingefaßt, bie noc^ mit grünen Xannen^tt>eigen

überbeut n)aren, ^cn ber obern @eite icar er burd^ ba^

^pri^en^au^ begrenzt, an beffen ^anb ein I)H,5erner Zorbau
für bie äJinfifanten angebracht mx. '^a§ paßte fi(^ gut ju*

fammen, benn bie ©pieUeute finb gern beim Ö5fd;en unb ^aben

gute ©d^täud^e. 9ceben bem @pri|enhaufe tt)ar eine ^iemtid^

große §üite bon ^annenjtoeigen für @oId;e, bie aud^ üeber

beim Söfd;en beim ^an^en fein tüollen, baran ein Heiner

lugbau mit einem ftarfen ^alfengerüft für bie ^iertonnen*

^ugerbem gab eö nod^ einige tleine ^uben unb ^lafetn mit

gucfer^eug, fügem ^Sc^napö unb Slpfetujein, babei aud^ eine

^ürfelbube mit üergolbeten ^affeetaffen unb anbern fd^önen

!^ingen. Um 2 U^r tcaren bie ^la^burfd^en mit bem Umjug,
iDobei fie @e(b, ^ud^en unb ©d^napg einfammeln, big auf bag

^farr^aug fertig, unb tankten nod) in ber geräumigen ^aug*^

flur beg ^farrerg mit ben 2:cchtern beg §aufe§ unb jungen

^tabtmäbd^en, benen eg aud^ nad^ ber ^ngelrober ^irmeg ge*

lüftet l^atte, ^urf^en unb SJiufifanten trugen fd^öne bunte
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^änber auf ben ^lüten tinb bie ^urfd^en Befonberö nod^ einen

Strang tjon gemachten ißtumen, tote t^n fein ©ärtner fo fc^ön

l^tnBringt Unten _§ermn fa^en bie Unt^ügler freiließ x\id)t fi>

fdBon anö, benn fie ijatUn ben btcfften T)recf be§ ;£)orfe^ ge*

m'effen, nnb toaren üBer ntancJ^en SJäft gegangen. ber

^ta^metfter bem Pfarrer unb ber grau ^farrertn mit einem

ifeerfe gebanft ^atte, tourben fie ^on bem alten perrn mit ber

freunbtid^en SDki^nung enttaffen, fic^ red^t luftig ^u mad^en^^

aber bie tö^^fe nic^t btutig p fc|(agen. @o toie ber

ben ^'farr^cf üertaffen ^atte, toarfen bie ^irm^bnrfd^en i^re

ftreng gehaltene Sürbe ab, fi^rangen in bie ?uft, baß ber Dxtd
elten^od^ fpri^te, iucf)^>e'ten unb ^ogen gerabetoegö auf einen

Raufen ^aul^clj lo§ , ber über unb über mit Frauenzimmern
bebecfc toar, pacften bie 9}^äb(^en unb ^ogen auf ben nat)en

Zmi^laigy voo ficft ber 3^3 einem totten @a(opp auftöfte.

!Der ^(a^ um bie Öinbe füllte fi(^ balb mit jungen unb
TOen, unb ertönte üon Sanc^^en, 2ad)tn unb ^inbergefc^rei,

benn jebe Srau '^attt i^r jüngfteö tinb auf bem 5(rme unb
mand^mat ncc^ einö an ber ^anb ober auf ben (Steinen bei"

Umfriebigung fte:^enb. WU^v ai^ eine ^atte ba^ 3at)r ^ox^)^t

noä) luftig mitgetanzt, unb mugte nun ^ufe^^en unb grau
^ber auc^ ni^t grau ben fleinen (Sd^reier \ä)kppm.

(Sö Wirb Xiä) fonfi gereuen;

2)^u^t öor ber ©iege ftef)n/

©enn anbre junge Jiübfif)e 2Kdbc[)en

2öcJ?I auf ben J^an^boben gef?n. //

fagt bie EJ^utter in bem alten *L^iebe. Slber bie Xod)kx fagte::

wSBo^I öor ber 2öiege f^e^n ij! feine (Sd^anb',

i)aiV id) boc^ nur einen S'lannl// —
wCEinen ^ü&fc^jen, einen feinen,

%nx fünfje^n Pfennige//

l^atte ber iBenget i}cn ißruber ba^u gefegt, unb weiter gefungent

//2)a5 5Rvibel teilt einen g-reier ^aben,
Unb foUt' fie t^n auö ber (Srbe graben,
5'ür fünfjeijn Pfennige.//

Slber fie J;ätten bod^ lieber getankt ai^ ein tinb gefd^tej^pt, be=*

fonberö bie jungen 2)lütter o^ne DJMnner, Slber ber Marren
toar nun einmal in ben ^red gefd^oben, unb mit ber fc^öneu

Sungfern^eit toar'ö bcrbei für immer. 3)h6ten alfo jufe^en.
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^er $(a^ tüav fd^on tiic^ttg t)oü unb öon ^^ifc^^wern umftcHt,

aber ncd^ immer famen neue l^erbei, unb in allen ©äffen titU

terten SJ^abd^en unb grauen an ben ß^iitnen auf bem er^ö^ten

trcdnen D^^anbe ^in, njä^renb bie 30^änner mit feften ©c^mier*
ftiefeln ben Od}fenn)eg gingen, wo fie red;t toetd^en @ang tfaU

ten. dJleifV al^ einmal blieben 9Jiäbd;en mit ben D^öden an
ben ^Dornen be^ 3^une^ l;äugen unb rutfc^ten bei ber ^e^
mül;ung, fid^ lo^jumad^ieu, ben fc^lu))frigen ^^bl;ang l?erab ttt

ben @d;mu^brei be§ Söege^, tüä^renb bie unglüdlic^en 9^ö(fc

bon ben boö^afteu dornen oben feftge^lten tDurben. ^a§
gab bann jebe^mal ein S^ttvo,e'\d)xü

, befonberö föenn ^urfd^en
babei ujaren, bie i^re l;elle greube Ratten an bem ^i§gefd^i(f

ber a]^äbd;en, unb inbem fie bie :^oruen lo^mac^ten, ncd^

inel^r Unl;eil anftifteten" aU bie ^Dornen. T)a gab eö benn
berbe ^üffe ücn ben SJ^äbd^en, benn ein red^tfc^affeneö dauern*
inäbel ^aut berb U)enn'ö aud^ ©pag ift. ^Sc^^rieen unb t^a^?

ten fc^redtic^ n)ilb, iDaren aber gar nid^t böfe, ba§ bei biefer

Gelegenheit il;re fc^5nen n)eigen (Strüm|)fe unb einige 3^11 fau#

Iberer Sleif(^ gefe^ien tüurben, unb l;ätten lieber ba^ D^ad^teffeu

al^ biefer Unglüd entbe:^rt. :Da mad^ten e^ bie ajiäbd^en ücn
ben ^eic^l^äufern — ba^ finb nämlic^ einige gefc^loffeue dauern*
l^öfe nic^t iDeit t)on 5lngelrobe — tooran bie fd()öne SQMller^

felfe, anber^ unb flüger. !Die :ieid;l)äufer finb uiä^t tiet über

einen ^üd;fenfd^ug 'üom ;i)orfe, aber ein ^Dred lag ba^toifd^en,

ein !Dred, fage id;, babon mac^t fid^ 9^iemaub einen begriff,

tper nid^t felbft barin geftedt ^}at ®ie famen alle barfuß mit

^odl) aufgehobenen ^öden über ben grunblofen gelbmeg, gingen

iann l?inter ben Brunen tDeg unb burd? eine ©artengaffe, bie

an ben <^ad^ fül;rt> §ier U)urbe im fliegenbeu SBaffer groge

8u§tt)äfd;e gel^alten. ^ammerfc^abe, ba§ e§ ^liemanb tceiter

gefe^en l)at, al^ ic^ unb ber alte %c^tU)äc^ter, ber feinen @inn
für 9?aturfd^önheiten l?at. 5luf einem :53aumftamm i)or ber

©d&neibemü^le tpurben bie güge abgetrodnet unb (Strümpfe

unb blanfe @d;ul?e angezogen. S)arauf ftiegen fie fauber unb
fid;er über ba^ Wl^Un^)o^, baö fie üerftedt ^atte, unb p|)f*
ten trodnen guße^ fo jierlic^ U)ie 33ad^ftel^en nad^ ber öinbe,

IDO bie längft erti^arteten fauberu ^J^äbd^en fogleid^ bon ben

^urfc^en ^tpadt unb im &eife l^erumgeriffen tDurben, tt>af)-^

renb bie bredfd^ul;igen !Dorfmäbc^en erft i^r ^Sd^u^tDerf mit

einem. ^tM §olj abfd^aben mugten, 3n bielen !l)örfern n)ei§
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jebeö ^tnb, tote man'ö fo anfängt, um Bei (Sd^mufetoetter

remüd^ auf ber ^ivm« ober tu bev ^tabt anjufommen, eö

gtebt aber au(^ Ortfd^>aften, too mau'^ uic^t fo luac^t, uub

für biefe ^abe td^'g er^ä^lt

9^ac^ biefen ergö^Uc^eu ^ettenbüdert tooüert totr lieber

bei ber ßtube bfetbeu. i)k fd^ou tief fte^^enbe dornte fd^ten

grab' ^tolfd^en ber S^trd^e uub bem ^^farr^aufe :^tnburd^ auf

ben -Tau^^ta^, fo baß e^ für einen 9Zot?embertag, ber ^ü^e
gehabt ^atte, au^ bem bi(fen 3^ebe( l^erau^^uarbeiten, red^t

fc^ön unb angenehm tdaw kluger einigen alten 5öeibern uub
@rogüätern, bie ni(^t me^r fort fonnten, tpar faft 9^temanb gu

§aufe gebtieben, benn auc^ in ber (Sd;enfe toar'^ gebrüdt üott^

ireit auc^ Zan^ toar. T)it ^onne fc^ien burd^ bie §interfenfter

auf ben S^angboben über bem "pferbeftaK, t)ergo(bete aber fein

©eftc^t, benn e^ toar barin ber (Staub fo biif, at^ toenn tu

ber (Sd;eune betreibe gefegt toirb, unb bie oon ber (Sonne l^in*

eingeworfenen Öic^tftreifen fallen au^ toie Dnerbalfen, fo bag

man ba^te, bie S^anjenben müßten fit^ bie ü'6p\t baran ein*

ftogen, wenn fie burd^tan^ten. ^J^0(^ nebtiger \vax'§ unten in

ben Sd^enfftnben, too bie Sonnenftra^ten gar nid^t ^infe^ea

tuotiten, benn fie bogen tin!^ über ben ^am um bie (5(fe unb
gti^erten auf bie gellen ^irc^enfenfter,

3d^ fagte, ba§ aße §änfer unb §ütten teer unb atte

junge 2}Zab(|en unter ber ?inbe ober im Sirt^^^au^ getoefeu

toären. 5l6er S^att)arina ^etd^, 'ba§ fd;önfte DJ^äbd^^en im ^orfe,
loar boc^ ^u ^aufe geblieben, unb mir werben fd^on fe^en,

warum, wenn e^ ^dt i\t

@g war nic^t me^r weit »om geierabenb^täuten, unb bie

(Sonne ftanb fd;on tief unb fdf>ien nur noc^ auf ba^ ^ir^bad^
unb bie SÖ5t]:fet ber Sinbe. Seber ^ird^e noc^ Öinbe !ümmer*^
ten fic^ barum, Wo^t aber bie auswärtigen ^irmSgäfte, befon*

berö Söeiber unb ^'inber, bie auf allen Söegen ben ^iad^bar*

orten ^uwanberten» X)aS ®e^en ging ben meiften fd^wer genug
ab, benn fie i?atten ftd^ alle ^nmpenoott gegeffen, unb fi^tepplen

nod; OJcaffen oon bidem unb bünnem, trodnem unb naffem
Itnd^en in 2:üc^ern, Kobern unb Ivörben nac^ S>aufe. @inge^a(ft

muß Werben, fonft ^ote ber teufet baS tirmSge^jem 253enn bie

5(ngetrober in anbern Dörfern einfatten, madf^en fie e« grab'

fo. ®er Seg na<$ ber Stabt ju. Wo wir frül) ben ^ift*
j)fü^en|?eter getroffen l^aben, beffen getb — beitäuftg gefagt^
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fc^on gau^ pBf(^ aBgetrocfnet t^ar — toar nuv toou einer e^r*

famen S^ürgerfamiüe betreten, SSater, SO^utter, Öel^rjunge unb
6 tinber: ein tüai)u§ ^rac^tftücf öon einer ©c^ufterfamiüe!

TOe Betaben tüie bie ^acfefel mit ^nd^en, üoü gefto^ft innen

itnb angen nnb auger ben beiben TOen noc^ immer bef(^äftigt,

mx bem bicfen trocfnen ^uc^en ^n n^ürgen, beun bie iÖäuerin,

Bei ber fte eingefallen toaren, tougte n?o^I, bag fie mit bünnem
It'ud^en bie Bcbentofeu DJ^agen nic^t üonfto^fen fonnte. !Der

SJceifter im aUmcbif(^en fpi^en Blauen Sräutigam^fracf mit
lüeigen, b. ^. früf) Beim Slngie^en ureigen, um eine ^atBe Ulk
%u furzen §cfen, einer biifen rotl^g eftreiften SÖoügurttoefle unb
einem ungeheuren, nad; cBen gu Breiten, früher einmal mit
paaren üerfe'^enen gelBel^ut Befteibet, fd^rttt grabitätifc^ ijoran,

füc^t mit bem ^nctenftoc! au6 feiner Sauberkeit in ber l^uft,

itnb qualmte aug ber langen pfeife "oon bem reii^Hc^ eingeftecf^

ten ^aBacf feinet 5(nge(rcber 53etter^ fo fürd;ter(i(ih , bag bie

3a:^lreic^en SDtüd'en bie gluckt ergriffen üor bem bampfenben

Ungeheuer, unb fic^ Blutbürftig auf feine fec^^ (S^ri3g(inge unb
i>ie feine ©eftalt ber garten (f^e^ätfte ftür^ten, um fic^ bort gu

cntf(^äbigen. SCBer Bei ber grau DJ^eifterin toaren fte f(^ön

angefommen, benn fie Ratten eBenfo gut au^ einem <Stüd (^eber

^tut saufen fönnen, au^ ben unBebedten 2:§ei(en beö ^ör^

perg ber e^rfamen ©tabtbame. (Sie n?ar — U)ie bei* öe^rjunge

fagte — fo fett tDie ein gemäftetes^ ^(a^ro^r. ^immel! fo

etlid^e ^i)tonate ^orffirm^ alle Vierteljahr tüär' für bie nic^t

^ä)kd)i geujefen! 2>on ben tinbern unb bem \^ehrjungen, ber

ba^ fteinfte tragen mugte, unb, ber le^te im ^no,t, heimlich

eine in 5(nge(robe eroBerte ^fennigcigarre bon ber feinen Sorte
^tinfabore^ rau(^te, WiU ic^ nur gar nic^t anfangen, benn fonft

U)äre fein Önbe mit ben Stabtteuten.

Senn i(^ mii^ etn^ag luftig gemad^t ^abe üBer bie Sc^u^
fterei, fo iff^, toeig ®ott! nid^t 'au^ bi^fem ^er^en gefc^e^en,

fottbern au^ rec^tfc^jaffenem ^erger über bie Stabtbanbe, bie in

einem tueg fc^ted^t bon ben -53auern, befonberö oon i^rer grau
S)iuhme unb ber SSetterfc^aft fprac^, tüie bumm fie i^^ären,

lüie ber ^uc^en na(^ Si^matj gefd^medt, tüie ber falte Sc^n)eine==

Braten fna^|) unb ber iörannttüein ju fc^toac^ geirefen fei

unb fo weiter. Sollte man'g gtauben? So furd^tbar gegeffen

unb ba^ Sc^anbmaul bo^ nic^'t geftopft! ©er 3??eifter — baö

j:tug i^ aufrid;tig fagen — fd^impfte nur über ben Schna|)§,
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miV^ feine «Sorte ntc^t mx, l^atte aber bcd^ ^lemUd^ gc*

trunfen, beuu

ffdt ntaf bic ©tra^e !rcuj unb quer,

5ll6 ob er ©trapenmeffet irdr'//,

tülc in bem Öiebe ^eigt.

2(nf ber leiten (angen (Strafe Begegnete ben fre^tnübeit

^irme^gängern erft feine ^eele. ))lnx ein ©olbvit o^ne Waffen
unb (^epciä fam eitenb gerannt; ber ^atte aber feine (Seele

nid^t bei fid^, benn er toar ang 5(nge(rcbe, unb l?atte erft fpat

am D^ac^mittag feinen Urlaub befcinmen, meil ber llntercfficier

i^n tncfen n^ollte, benn er ^atte feinen ^irme^fud^en befommeu^

aU bie Sd)tDcfter am S^age Derber in ber .^aferne war, Ä'ar*

line, fein Sd;a^, ba§ iDufte ber ^olbat, u^artete nidbt auf i^n,

fonbern lie^ fid^ i^cn 5(nbern tüd;ttg ^erumfc^Ujenfen. ;Der

.53urfd;e \mv gen?a(tig eiferfnd^tig unb ^atte auf bem 2öegc

fd^on aUerf;anb "^läne gemad^t, n^ie er fid^ an bem D^Kibd^eit

rächen n?cüte, mnn fie i^m untreu gen^crben toäre. (5r lief

unb fendete n^ie ein ^Dam|)fn)agen, unb fd^n^i^te, ba§ i:^m bic

2^re|}fen i>cn ber Stirn in ben in ber S)anb getragenen §elut

rollten. 5)ie iöürgerfamilie mugte ber "eelbat gar nid;t bc^

uierft l^aben, benn er rannte bie grau 3}Zeifterin, bie barauf
anfommen lieg, ob ber 93tenfd; i^r auotüeid;en trollte, fo an,

ba§ fie faft in ben Straßengraben gefallen unire, unb ftolperte

über ein ^inb an^ ber .^eerbc. @efd;rei, glüd;c unb Sc^impf^^

reben erfüllten bie \^nft unb mifd;ten fi($ mit bem reinen Klange
be6 5tbenbläuten§, ba^^ flar unb l)ell über ba^ gelb tönte. —
^'aum ^)Cltt^ bie gefränfte etabtfamilie ettoa^ beru^^igt, al^

i^nen fd;on Ujieber ein l^immellanger DJtcnfc^-» in gröBlcr (5ilc

entgegen fam. Sein 5lnfel)en iDar etUHi^ ftäbtifd;, jeDod; auö^

länbifd^, obfd;on ein befferer ^eobac^ter an bem faum 24 3a^tr

alten jungen ^Dlenfd^en ben ^auer foglcii^) l)erau^^gefunben ^ättc.

^I)er grembc grüpte ebenfalls nii^t, unb borte aud^ nid;t, n?ic

t^m oon ber D^leiftcrin ein ©robfad l^interbrctn geioorfen unirbe.

Sir n^ollen nun bem le|ten ^i3anbercr folgen, büßen audf»

uid)tS ein, inbem unr bie ed;nfterfamilic t>crlaffen, benn
gab bod^ nur .^^inbergefd^rei , ^ani unb julefet Scbnftcroergnü^
gen, b. ^. S3}id;fe, aber ol^ne @lan3. '5}cr eilige gnggänger
bog an bem erften ©arten bc§ Dorfei5 i>on ber Straße ab, unb
ging an ben 3^i"i^cn l;in. ':4^a ber Seg fd;led;t liHir, fo ging

er burdb bie 3ablreid[)en ?üden in bie i^ernnlberten ©raC^gärten,
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mh fanb in bcn §e(fen §ö(^er genug, um toon einem ©arten
in ben anbern ^u gelangen. ®(^on an biefem S3erfa^ren ^ätU
mm ben 53auer erfennen fönnen, benn baneben mug gegangen
tuerben, trenn ber ga^^rtceg noc^) fo breit, grab' unb gut Mxe.
"^ex grembe fd^ien gut Befannt ^u fein, benn er ging fidler unb
fd^neü au^ einem ©arten in ben anbern unb fam' enblid^ an
eine fd;ma(e ^edengaffe. §)ier Blieb er t>or einer !^attentpre

ftfl^en, öffnete ben §)ü{griegel, unb trat in einen ÖBftgarten,

btr fid^ bur^) junge regelmäßig ge^3f(an,;:te ^äume 'ooxttit^a^t

Don ben übrigen unterfdf)ieb. (50 tcar ber ©arten be^ ^eter

^Sd^toerg. T)k Zljixx jum §ofe njar üon innen t)erriegeU; aber

"ber grejube m^it fic^ ^u |elfen. (5r Vetterte auf einen alten

§ot(unberBuf<^) an ber (Sd^eunentoanb unb 'oon ba burd^ ein

dngefatleneö ga(^ in ber ^^anb in ba0 ©eBäube« '3^tx 5of=*

^unb mad^te ^ärm, al^ ber (^inbringling an beut @taOe üor*

Bei, nac^ ber ^au^tpr jn ging, f(^n)ieg aber fogteic^, al^ ber

grembe i^n Bei'm ^camen rief, unb f^rang fogar freubig Betlenb

an i^m in bie §i)t)e. !Der grembe ^ielt fic^ jebod^ nicBt lange

Bei biefem alten ^e'fannten auf, griff na^ bem ^Drücfer ber

§au0tpr, fanb fie aber i)erfc^lcffen, toeil alle^ im Sirt^^^au^
tüar. 9^ad^)bem unter bem 2:rittftetn ber 3:i)ür, unter einem

^rett, enbtid^) unter ben umgeftür3ten 3)^tldf)tc^fen üergeBlid^

m<i) hm S^prbrücfer gefud^t tcorben icar, ftieg ber grembe
iiBer einen ^^aufen äßurjelftöde auf baö ißacfcfenbad;, ton

ba auf ben tu^ftall, unb gelangte fo an ein fletne^ genfter beS

^intergeBäubeö, burc^ ba6 er fo Bel^enb f(^tüpfte, baß man
fa^, er ^abe biefen Seg i)fter gemacht, ^'r trat in eine nai^

bem ©ang ge^enbe Cammer unb fud^te eifrig in ben l^letbern

be« ^au^'lerrn, bie mit SeiBerfarf)en oermifd^t an ber Sanb
]^ingen, t)tx faft neue SlBenbma^l^rod ^eterg fc^ien i^m

gefallen, benn er 30g feinen eignen feineren, aber fi^on aBge*

Iragenen unb ftauBtgen $Ro(f aug unb jenen an. 2lu(^ eine

giemlid^ gute 2:u^mü^e fanb er auf bem §irfd^geioet^ , unb

i5ertaufd^>te fie mit feinem niebrigen Breitfrämpigen @^iffer:^ute»

^0 befleibet ging er bie 3:re:p^)e l^inaB, öffnete bie ^au^tpr,

fd^tug fie n^ieber ^u, unb ging burd^ baö fleine §oftl)or auf

bie (Strage. !Die oon ber Öinbe :^erüBerfd^allenbe S?ufif f^ien

i:^m ben 2Beg ^u geigen, benn Balb ftanb er am Zan^pla^. (5^

toar unterbeffen fo bunfel gen^orben, baß bie Laternen ange==

,3ünbet njorben toaren unb ben $la^ fpärlic^ erleu^teten. SDer
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gvembe fa^) über bie ^ä}ulkxn ber ^^ufc^auenben grauenjtmmer

in ben äxti^ ber ^an^enben. 3n feinem ©efid^t fonnte man
einen feltfamen innern ^amp\ (efen, benn ntand^jmal funfeUen

feine Singen cor iBertangen, nnb eö \af) anö, aU iDoHte er ba-

jtüifd^en fprtngen. ^Dann überflog iüieber ein fc^mer^^lid^eg ^nden
fein @efic(>t nnb e6 befam barauf einen bemüt^^igen, fd^laffen 5ln6^

brud 5lber S^iemanb flimmerte fid; nm biefeö 9Jiienenf|)ie(^

benn bie Öente l^atten me^r nnb beffere^ gn ti^nn, atö ben frem*

ben ^nrfd^en anjnfe^en. iöalb md) i^m famen einige ^oU
baten, ^anernfö^ne anö einem einge^farrten Drte. @ie tr>aren

lanm an ber Sinbe erfc^ienen , fo tonrbe i^nen and^ fd;on tom
^la^meifter ein grogeö ®ta6 ii3nrfc^enbier gebracht, nnb al6

fie bieg an bie Öip|3en gefegt, blieben bie 9}Znfi!anten breimal

STnfd^, S^gleid^ tt>nrben ben gremben nad^ (^rtegnng be^ nb^

üd^en 53eitragö für freien Zxml nnb freiet Slan^en toä^renb

ber gan3en 9^ad^t, rot^e ^änber — bie Qnittnng — an ba§

^nopftod^ gebnnben nnb S^^anjjnngfern jngefü^rt, mit benen fie

fogleid^ ben erften 9?eil)en tan3ten.

Sfeä^renb biefeö gefd^a^, tonrbe bie iSelDegnng im ©efi^t
beö gremben immer lebhafter, ^lö^lid^, njä^renb einer Zan^^
:|3anfe rief er ben 3J^nfi!anten jn: rr^^^ufi^ für mid^! '^a ^abt

i:^r einen falben ©ntben'', tcarf sngleic^ baö genannte ©elbftücf

anf bie SJhtfifantentafet, nnb trat in ben ^reiö ber ^Xan^enben.

II)er ^(a^meifter beeilte fid^>, bem 5tnfömm(ing ein grcgeö @ta^
^ier ^n bringen, benn Öente, bie ben 9}^nfifanten einen ^atben

©ntben guiuerfen, finb ^^entjntage feiten anf bem l^orfe, nnb
mad^en Hnffe^en. T)a^ ^tid^tn für bie 33lnfif njnrbe ge=*

geben, nnb ber 'I^nfd^ erftang in ber übtid^en o^ren^erreigenbeit

^eife. 2;)er fo @ee:^rte tran! fein @(a^ biö anf bie Steige

anö, nnb nmfaßte bie i^m ^ngefü^rte S^^an^jnngfer. ^^iefe aber

fd^rie pto^id^ tant anf, nnb oerfi^toanb im ©ebränge. !Diefer

anffattenbe Umftanb betüog ben ^Ha^meifter, ben gremben nä^^er

onpfe^en. dx 30g il^n an bie l^iterne, tieö aber bie $anb fo^
gleid^ io^, nnb fagte, nad^bem fic^ feine lleberrafd^nng gelegt:

v®^h '^nl für !Did; ift fein "pla^ bei nn^'', nnb 30g il;n 3n=^

glei(^ gegen ben (Eingang, gornröti^e fc^og bem gremben in'§

©efid^t; aber er blieb rn^ig, nnb fagte: ,Mdn @elb ift aud^

fein ^lec^, nnb ic^ ga^^le nod^ me:^r al^ 5lnbre.'' — '^tx ^ia%^
meifter ern?iberte: „i^ert^^ne !^ein ®elb ti^o '^11 n)iüft, 53alentin.

3öir brand^en l^ier feine ^ud^ti^än^ler.^'
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(Ein l^eftiger (Schlag mit bcr gauft in ba§ ©ef^t beS

"»^^la^meifterö tDar 33a(entin'^ 5lnttüort. Slber in bemfelben

5lugenbü(fe fd^tugen aud^ f^on ^e^n gäufte auf i^n ein unb
arbeiteten auf i^m :^erum, c:^ne ju fragen, ipa6 gefd^e^en, felbft

ol^ne baö O^fer jn fennen. ^^^aju famen 5lnbere, bie in ben

^näul ^ineinfc^Iugen cl?ne Unterfd^ieb ber ^erfon, benn toenn

auf ber i^irm^ ein ®d^(ag fäüt, ba judt'^ fcfcrt in allen gäu=^

ften, unb e§ mug gebro)d^)en tcerben, fei e^ getnb über greunb.

SDie 3)Mbd^en fprangen freifd^)enb auf ^änfe unb S^ifd^e, aU
iüären i^nen biffige ©unbe gn?ifd^en bie iÖeine gefahren,

gefd^^a^ aber met^r auö D^eugierbe unb greube al§ au6 2lngft

unb 33orfi(^t, benn fein 9}^enf$ fie^t lieber ^u, n)enn'^ prügelet

giebt, aU bie grauen^immer. Valentin fü^tte 'sdo^, ba|
um i^n gefc^e^en iüäre, 'wtnn er blieb. (5r budte fic^ ba^er

unter einen ber gauptflo^fer unb fd^lüpfte tüie ein 5lal ^tuifd^en

i)tn ^ämpfenben burd;. !Die einmal in ^etDegung gefegten

Slrme fd;(ugen nod^ immer ^u, o^ne im 5lugenblid ^u merfen,

t)ag bie red;te Unterlage fehlte, tüä^renb SSalentin fd;on im
©(Ratten ber §)äufer bie ©äffe :^inabrannte. @nblic^ erlannte

anan, bag ber redj)te Mann \t^tt, unb nun ging an ein

gragen, n^-er ber tel fei, unb n)arum geprügett U)ürbe. !Da
^ieg e§: „33alenttn ift auö bem ^nd^)t^)an^ nein, au«
^merifa entf^rungen, unb ^at mit tanken U)ßlten. 5lber ber

^at genug belommen."

S)er unglüdüdf>e g(üd)tling !am erft t^eit unten im Dorfe
gum ^erfd^)naufen, benn er Ujar tü(^tig gelaufen. (Ex n>ax mit

einer blutigen DIafe babon gefcmmen, bie er nun am S3runnen

reinigte unb iDieber 3ured;t bog. 3^^^ ''^^^ SJiü^e f^on
beim erften @d;lag berloren gegangen, aber er ^atte im Singen^

blicfe ber glud^t am ^oben eine ertüifd^t, bie i^m :|3a|te unb

fo gut tüie bie feinige war, <So fa^ er nad^ ber Steinigung

giemlid; orbentli(^ i^teber au^. — ^kit bor Söut^ ^ufammen-

gebiffenen S^^^en ging Valentin langfam iüeiter. 4)a erfdf)alltc

au6 ber naiven ®$en!e muntere ^^angmufif herunter, unb ob

aud^ ba§ ^lapp'^orn laut unb mi§tönenb bie ©eigen unb (Ela^

rinetten überfc^rie, fo lüar e^ bod^ bem §örer, al^ ob t^o^^U

t:^uenber ^alfam in fein U)tlb empörtet, tief berle|te^ ^er^ |i

träufelte. Sßie oft ^atte S3alentin nad^ biefen Zömn ge^
jj

fc^mad;tet in bem fernen, flanglofen Slmerifa; iüie mv er geeilt,
j

um nod^ jur ^irc^)tx)eil? in bem |)eimatl?^borfe anaufommem



17

^er ©ebanfc, in einer iuUben Eird^iuet^nac^t bie Suft bis auf

ben legten ^Tropfen leeren, ^atte t^m 2}^ut^ unb ^aft ge*

geben, ©ntkl^rnngen unb üie^tfc^e 5lrbeit gu ertragen» Sein
gangem §eimtDe^ l^atte fic^ in biefer einen heftigen 'Btf)n\n6)t

Dereinigt, unb bie ©rfnüung berfetben toar feine einzige §)off#

unng. SBa^ Leiter au§ i^^m Ujerben iüoUte, baran ^atte be?

leid^)tfinnige junge Tltn\(^ ncc^ gar ntd^t gebaut, dv tDoIIte

nun einmal na^ me^r al^ ein Sa'^r (anger (Intbe^^rung im
Getümmel eines beutfd^en SBirt^S^aufeS trinfen, tanken unb
jubeln, bann mochte !ommen n^aS U?oüte. n^ar iDirHid^eS,

tiefes, heftiges §eimiDe:^, toaS ben unfreiminig anSgetpanbertett

jungen ^urfd^en n)ieber aus Slmerifa ^urüdtrieb; aber t§

änderte ftd^ bei i^m auf biefe n^ilbe, uneble Seife, toeit xoljt

@innlid;!eit feine befferen (5igenfc^)aften it»ie Unfraut übertoud^ert

l^atte. 33alentin iüar ein entfe^iid; (eid^tfinniger, toKer 5)nrfd^^

unb baS einförmige, pm 9^ad^)ben!en geeignete ßeben in 5(merifa

J^atte t^n auf feine befferen @eban!en gebracht, unb n)ar t^^m

im ^obe üer^a^t getcefen. !^arum ftra^Iten feine Singen üor

^^uft, als enblid; bie klänge ber ^^anjmnfif öon ber &bc an
fein D^r fd^lugen; barum gitterte er üor 33erlangen, f^ in

ben (Strubel ber Spangenben ju [türmen; barum toirfte aud^ je^t^

nad^ bem fein erfter @d;ritt in bie ^ird^tDei^luft fo fd;limm

abgelaufen U)ar, bie elenbe Wlniii beS S^angbobenS ü)ieber fo

n?ol^lt^uenb unb belebenb.

5Jia(^bem fic^ 33alentin bei'm (Scheine eines genfterlid^tcS

burc^ einen lleinen S^afd^enfpiegel überzeugt, bag fein ©efid^t

unb feine ^leibung feine (Spuren ber @c^lägerei trug, trat er

furj entf(^loffen in bie @d^)en!e, fturgte unten am ^ituSfd^anf«^

»erfc^lag ^ajtig ein ®laS ^ranntioein l^inunter, unb ging burc^

ben belebten @ang nac^ bem §interl)aufe, tüo über bem ^ferbe*

ftalle ber S^anjboben toar, ^^temanb ^tadjittt i^n, 5llS er an
ber großen ©^enfftube ijorbei fam, fa^ er feinen älteren ^ru*
ber $eter, unfern ißefannten, T^inter bem fogenannten @treit*=

tifc^e filmen unb im eifrigen ©efpräd; mit bem ^d;uljen —
Dber, tüie fie feit 1848 fagen, ^^ürgermeifter begriffen, <Sein

§erg brängte i^n, bem iBruber um ben §alS p faüen, aber er

fürd;tcte einen Sluflauf unb f(^limmen (5m|3fang, dv ging ba^er

eilig Borbet, bie fteile 3:rep^e l^inauf auf ben S^angfaal T)qv Xan^
in ber @(^enfe tpar öffentli^, unb 33alentin ^atte bal^er für

fein ®elb fo gut tüie jeber Rubere baS S^^ed^t, 5U taugen» Mit
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ffJl^t brängtc er ft(^ burc^ bie SÖßetBer mtb ^inber, iretd^e bie

STpr belagerten unb ben ®ang Beengten. Tlan aä^tttt ntd^t

anf i^n, unb unerfannt gelangte er in ben biden §)aufett, ber

bie OJiitte beö 2:an;;faale§ einna:^m. §ier tankten bie ^ned^te,

grcmbe unb fotc^e Önrjd^en, bie mit ben ^irmöburfd^en unter

ber Sinbe ni^t gut ^u fpred;en tuaren. 3(n ^otbaten fehlte e§

aud^ nid^t, benn e§ i^areu ni^t tängft biete auö ber ©egenb
eingefteibet tüorben. Stucf; unfer ^''äufer bon ber Sanbftrage;,

ber bie ©c^ufterfamitie fo une^rerbietig be^nbett l^atte, tDar

babei, unb tanjte fetig mit einem pbfc^en, faft ftäbttfi^ geftei^*

beten, aber etrt^a^ lei^tfertig auöfe^enben äRäbc^en. Unfer <BoU
bat n)ar feinet ©tauben^ ein @d)neiber, iinb feine iöeftimmung
toax, nad; feiner 3)ienft3eit, ben dauern Kleiber — teiber na($

[täbtifd^em @(^nitt, jebci^ nad^ einer alten gefd^madtofen SJ^obe,

p verfertigen. ®ein ^artini^en, ber er in ©ebanfen auö @ifer*

fud^t fo biet Hebtet gugefügt f)atte, mar eine beliebte ^Dorf^*

uät^erin, bie boüauf gu t^un ^atte, benn bie iÖaueriDeiber ber*

ftanben nid^t^ unb bie SDMbd^en lernten nid^tö i)cn ber D^äf^eret.

3^er eiferfnc^ttge @ütbat ^atte, toie e^ fd;ien, alk feine böfen

^orfä^e üergeffen, tpeit er glüdttd^ertüeife bie D^ä^erin in fel^r

e^rfamer @te(tung uub o^ne einen SQ^ann neben fid^ gu ^aben,

getroffen ^atte, voa^ — unter unö g^fagt — feit bem erftcn

Sirmötag ba^ erftemal ioar. 5td^, ^ätte ber berüebte ^urfc^e
getDugt, tt)a^ ber Slderpftng 'oox beö atten (Si^miebö Zi}üi\ ber

92äi^fartinc^en gegenüber too^nte, gehört unb gefe^en, iDie fie

ber iDlü(tergfo:^n t»on ben ^eii^^äufern gebrüdt unb gefügt in

ber vorigen 92ac^t nad^ bem ^^an^e, — bod^, „toa6 id^ nid;t

mi^, mai^t mid) nic^t ^ei^'', unb baö ift aud^ fe^r gut, be*

{cnberö für unfern tapfern ^(^neiber, benn ^arlind^en

»X)em J^crj i\i tote ein S^auben^auö,

gliegt einer 'nein, ber 5lnbre auö.

%üx futtfje^n Pfennige.«

35atentin trat mit einem pbfd^en fremben äRäbd^en ^um
^Tanje au, jinb fanb aU pbfd^er ^urfd^e unb fliufer ^^änjer

il§ren ^eifalL Q3atb rid^teten fid^ biete Stugen auf i^n, benn

er toar nid^t fo (ange abttjefenb getoefen, ba§ i^n bie ßeutc

l^ätten bergeffen fönnen. dx mx faft m(i)t beränbert. 5Zur

bie jugenblid^ie grifd^e feine« ©efic^teö tuar feit feiner geftna^me

"^tn. 2ltö i^m bie 2Jiufifanten ba« ^änbd^en an ben ^od fnüpf*

ten, ließ er fid^ au^ nid^t (umpen, unb aa^Ite baö ^Doppelte
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beö getDÖ^nlid^en ^STanjgelbeö für bte Dlad^t, toofür er ftc^^ aBer

and} einen ^tebUng^tctn^ beftellte, ben er mit feinem 9}Zäbd^en

bortanjte. 'Bo ging e§ (uftig fort mit Xanten, unb ^i>alentitt

ita^m fid^ !aum bie ^eit, in ber 92e5enftube ein ©änfeüiertel

berfd^Ungen, beffen er fe^r beburfte, benn er ^)atte feit DJiit-

tag feinen Riffen gegeffen ixnb n^ar üon ber (^tfenbai)nftatiott

einen tnd^tigen Seg gug (gelaufen. er ba§ Crffen Be*

ga^Ue, (egte er praf^Ienb ein 3(merifanifd;e^ @o(bftü(f, einen fo=

genannten @ag[e (fpric^) 3^?g^/ b. 2Ib(er), 10 ^Dollar an Sl^ert^,

auf ben 2:ifd;. '^tv mxti) Befa^ Balb ba§ ©ctbftücf Batb ben

®aft, unb er!annte erft je^t ben 33alentin trieber, ber frü{;er

ein guter ^unbe gen^efen ti\u\ dx na^m aber ba^ @e(b nic^t

an, unb fagte, er tootte lieber bie 3^^^ auffi^reiBen Bi^ nad^

ber ^irm§, iDorauf biefer erft ?anbegmün3e I]eri>orI;c(te. !Diefer

33orfaü ^atte einiget 5(uffe^en gemad;t, unb cBfc^en 23a(entin

im 3ran3faale fc^on früher erfannt ioorben tcar, fo burd[)(ief

bod^ je^t bie $Rebe: „T)er 33a(entin ^d^toer^ ift lieber ba unb
l^at bie ganje 2:afd;e 'ocll ©ctbftüde^' üon fcl)r gu Of)r burd^

baö gan5e §)au§.

^eter ©d^toer^, unfer greunb t)om @tra§tt)inM, fag ge^

müt^Ud^ in einer Sde nid;t wtit 'oom Dfen, bam|)fte tüie ein

Mfcfen unb Heg fid; baö a(te Lagerbier, tüCoon ber Sirt^
ein gägd^en ^ur Slirm^ aufgerieben ^tte, uid^t fd^ted^t fd;meden.

5{n feinem S^ifc^e ging e^ ^iemlic^ lebhaft gu, benn erfttid; lüar

e§ ber (Streit* ober !l)i§jjutirtifd^ ,
gtoeiten^ faßen l;eut bie

meiften ^Dorf^ä^ne ^ufammen baran unb fd^raubten ben dM]U
^jfü^enpeter, tüeit er am ^irm^morgen auf bem getbe gearbei^

tet, benn ber fd;ti:)a^^afte '^ioftbote '^atte faft in aüen §äus
fern angebradbt. ^eter tDar, toie tuir fd^cn gemerft ^aben,

uid^t ber SD^ann, ber fid^ feinet Z^)unß fd;ämte, unb blieb ben

€)|)öttern feine totücrt fd^uibig, benn er ^atte ein SJtobtoerf

tro^ einem Stbocfaten« f,@e^t, )Rad)haxn/* fagte er, „toenu

id^ ben 3:ag über nid^tö getrau ^be, fann id} D^ad^tö nid^t

fd^tafen. ©eftern verging ber Xag, tueit ^ird^e toar unb id^

baö §)aug t>oü ^atte; aber r^eut' f)ätf id^'ö ni^t auöger^altenJ*— „X)u bift ein bummer 9krr, $eter, ein red^ter ©eijfragen;

benn nur ber |)ure ®eij txdht T)id) jur Slrbeit, loenn anbre

Seute fetern,'' fagte ber ©d^uf^. „9^ur ^u! toirft'« bod^ nid^t

tüeiter Bringen, a(^ toir anbern aud^." — $eter l^ätte auf biefe

9^ebe gern etmaö red^t ^iffigeö ertctebert, benn tourmte tl^n^

2*
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baß er geizig gefi^olten tüurbe, tt)eit er e^ utd^t iDar. 5lkr er

Be^lDang fid^, Httb fagte Uo^ fpottenb, inbem er feinen teeren

^rng bem ®d;cnfmäbd^en reic^>te: „3^ ^ab' ^ent mit meiner

Slrbeit me^r ijerbtent, aU miä) bie gan^e ^irmö foftet nnb

!ann attenfaüö noä) ein SJ^aag trinfen. ^er fletgig fc^^afft,

fann aud^ gut teben uub hva'o trinfen."

ift nid;t ^u ermeffen, h)o^tn bte§ ©ef^jräc^ nod^ gc^

fü^rt ^tte, n?enn ntd^ je^t ^eter^ grau gefommen unb i^n

^inauögerufen ^ätte. ^ie überbrad^te il?m bie S^ad^ric^t öon
S3atentinö dindk^^x unb StnlDefen^eit im Säjirt^^^aufe ,

aud^

ba^ er fd^on Bei ben iöurfd^en ^inau^gemorfen Horben tüär'.

^eter :^ätte fi(^ e^^er ben Einfalt be^ Jpimmel^ träumen taffen,

üU 33a(entinö ^Hüdfe^r, unb e^ toar i|m ^u (Sinne, aU iDenn

er eine gan;^e ^anne DoK ©alle ^ätte trinfen muffen, fo hitttx

fc^meifte bie 'J^ac^>rid^t. O^ne an ben !Di§putirtif(^ gurüdjut^

fe^ren, 30g er fein ^etb mit fid^ nad^ §aug, benn er iDoUte

bem trüber nid^t biefen 5lbenb unb am ujenigften in ber

@d^enfe begegnen. @o ipar i^m unb ber grau bie ^irm^^
freube mo,mt „SBae er \))of}i \x>iii, ber dlid)mn%?'' ba^
tt>ax ^eter^ einzige ^ebe auf bem §eimtDeg. ^eter ferlief ^ln&
lid^ern^eife batb ein, benn er ^atte i)ie( Lagerbier gefaxt. .!Die

grau aber ^örte nod^ ben Säd^ter (Sin6 rufen unb ml \pä^

ter leife «Sd^ritte über ben §of, bie fie red^t iüo^l gu beuten

tüugte. !4)ie gute (^tifabet^ I;atte ben (Sd^tüager Mentin §erj^

üc^ tieb, unb .mad;te fid^ atel)anb ©ebanfen unb (S^orgen.

id} i3on SSalentin iDeiter er^äl^te, \mil id) bod^ wod)

eriDä^nen, bag ^eterö @|3ottrebe im Söirt^^I^auö nid^t gan^

auf (Stein gefaüen toar. ^'m na^t babei fi^enber ^auer badete

baran, bag fein ^interfamen t^eiltceife aud^ unter Saffer
flanb, unb er ging be6 anbern Xagö fru^ I?inauö, um eö ab^

guteiten. ®er eifrigfte @egner ^eter^ fonnte e§ aud^ nid^t un*

tertaffen, ben fotgenben 92ad;mittag gufäüig am StragtDinfel

iDj^rbei^uge^^en. ^eter^ <Stüd iDar iDal;r^aftig fd;on troden,

iDä^renb auf bem feinigen unb bieten anbern Stüden nod;

lange Sößafferftreifen ftanben. dx ptte mani^en, nur hnxd) un^

gef^idteö ^pgen entftanbenen fd;tt)ad^en SDamm mit bem
^tode burd;ftogen fönnen; aber fein Stot;^ titt e§ nid^t, unb
er fc^idte erft me^^rere ^age md)l)tx ben t'ned;t mit ber §ade
X)inau^, nac^bem fd^on mand^e ^ftan^e crfoffen toar. ^ie mei*

ften anbern getbnad;barn tl;aten gar nidjit^, um ba^ Gaffer
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itjcgaii'&nngen, baä^kn nt^t baran, ja Bemerften faitm.

toax ja intmer fo gelcefen am (StragtDtn!e(, unb D^temanb fiel

em, bag anbevö fein nnigte unb fönnte. Ratten aUe fo

ge^anbelt, tote ber i?er]>ottete SJItftpfü^enteter, fo tüäre auf

hex 5lngelrßber gto, bte i)ie{ fci)tüeven unburd/faffenbeu iöoben

l^at ttiand^e^ 'Bd)cä ^orn, ST^etgen unb 9^a|}§ me^r geti3acf)fen,

folglich ntanc^)er 2^I?a(er me^r eingenommen n^orben. Unb mit
2::^dern lägt ftc^ gut l;au^^a(ten. iDterft'^ eui^!

S3alentm taugte unterbeffeu (ufttg fort, trau! ein ®la§
mä) bem anbern, Betoirt^ete bie ä)Kib(^eu mtt ^^^imfd) unb tl^at

fd^cm (Sein ©olbftücf ^atte SBunber ben^irft unter beu 5in*

toefenben, befonber^ bie 3J^äbdf)en \i)m getoogeu gemai^t, bar*

unter and) 9Zä^far(t£d;en , benn ^erg tft vok ein Xau^
Ben^aug" u.

f.
n\ fül?(te ber §etmgefe^rte tu fetner

2{rt glüdlid^ unb in feiner ^tl)\\\ud}t Befriebigt. ))laä) fc(d;er

?uft, na^ fo((^em Särm unb ©etümmet, nac^ fc(d;er ))Tcn\xt

^atte er 23er(angen getragen. toar inbeffen faum 9?^itter=^

uad^t vorbei, ah er in eine SJIübigfeit itnb 5(bfpannung ber*

fiel, ba§ er nic^t mel^r taugen unb fprcd^en konnte unb fic^ in

eine dde It^mn mugte. (i§> toar aud^ fein ^L^unber, benn er

toar feit gu^ei ^^^agen faft 2^ag unb Dlac^t auf c^er d'ifenbal^n

gefahren, I^atte in größter (li(e einen U)eiten Seg gu guß ge*

mad^t, fid^ mit beu ^Ma^burfc^en gefc^Iagen, fd;neü getrunfen

unb toie toU getaugt. 92ur bie ungeheure 'Aufregung unb
@^3annung feiner (Seele ^atte i^n bi^l^er munter unb lebenbig

erhalten. 3e^t tdav e§ fein SBunber, ba§ er gufammenfnidte
toie ein 3;^afd)enmeffer. er fc rräumenb unb ^alb fd;(a*

fenb in ber (5de let^nte, f(^)Utg i^n S^ntaub auf bie Sd;ulter,

unb ai^ er fid^ umfa^), erfannte er baö trc:^Ibefannte^@efid^t

eines ©euSb'armen, benfelbeu 9}knn, ber ii^n gum 'ed;tour*

gerillt unb bei feiner ^uSu^anberung über bie ©renge gebrad^t

^atte. 33aleutiu erfd;raf über biefe i0^al;nung an fein früt;ere^

Öeben, aber ber 2}?anu üe§ i^m feine ^tit gum Ueberlegen,

gog i^n i3or unb fagte: „(^i, ei, ^ürfc^djen! fcl)on tüieber ba!

'^a ^aben tüir ja ujieber ein ®ef(^äft gufammen; fommeu tt>iv

bod^ mat etn^aS ^^erauS, tüir bleiben l)eut nun boc^ beifammen."
33afentin folgte gutn^iüig in beu i^or^^la^, unb ftanb toie ger*

fd^lagen bor bem gefürd^teten 3^iener ber @ered;tigfeit 3e^t

erft ftanb beutlid^ tor i^m, m§> it^n ertüartete. 5llS eS feinem

trüber gelungen loar, baß bem ehemaligen Sträfling 3 93^c*
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jtate 'oon fetner (Strafzeit evtaffeit iDurben, iüeil er au^toanbern

lüoüte, gef(^a^ e^ unter ber ^ebinpng, bag er feine ©träfe

oBfi^en müffe, iüenn er je tüieberfe^ren fofite» X)k\tx galt

tüax nun gefommen, unb ber ©en^b'arnt n^ar tdol^l bat)on un==

terrtd)tet. S3?tberftanb^Io$ ergaB er ft^ in fein (Bä)iä\aL 511^

i^n aber ber ©en^b'arm aBfüt^ren iDolIte, tegte fid^ ber SBirt^

inö ))Jlitt^i unb ertiärte eine 33er:^aftung unter ben üorüegen^

ben Umftänben für ungefe^Itc^» Und) anbere 5lntoefenbe mifd^=

ten fid; brein, unb enbttc^ ging ber ©en^b'arm brummenb unb
bie i^eranttt>ortnng auf ben 5Birt^ fd^iebenb aB. @intge ^ur*
fc^en führten Valentin trium:p^irenb in ben ©aal ^urücf, iDO

ein ^ufd^ geBlafen iDurbe, unb nöt^igten ben '53efreiten, einige

gtafc^en ©d^napg ^um iöeften ju geBen.

©oBalb Valentin firf) ber aügemeinen 5lufmer!famfeit

unBemerft ent^iel^en fonnte, fc^lic^ er baüon, benn gebemüt^igt

unb tobtmnbe bad;te er nur an ben 5)enBoben feinet ißruber^,

ber fein -Q3ett fein foüte. !Dcrt n)oIlte er aöe^ i)ergeffen.

toergeffen! ba^ ift fo fd^ön für bie Unglücfüi^en unb 9f^euigen.

5ß3er e^ nur imm'er fönnte! SlBer ber ©ebanfe an ein Began*

gene^ Unre^t ffammert fic^ an bic^, bu magft bid^ bre^en

unb ipenben tDie bn tpiüft. Seife fd^lic^ ftc^ SSalentin burd^

ba6 §au^, unb ging, \mt ^erfc^Iagen an i^eiB unb ©eele, (ang^

fam bie ^Dorfgaffe ^inaB. Um ben S^an^pta^ an ber öinbe ju

umge^)en, Bog er in eine ©eitengaffe, bie um bie ^ird^e unb

mehrere @eBäube lüeiter oBen it^ieber auf bie ©au^tgaffe führte.

T)k üor^er fo Derlodenben 2^Öne ber 3::an^mnfif burc^fd^auerten

je^t ben unglü(fn(^en jungen DJ^ann fo unangenehm, aU iDenn

in ber ©c^neibemü^te bie' ©ägen fd^arf gemai^t n)ürben- Um
fo ftärfer tüar ber (^inbrnd ^arter, iceic^er 3:5ne, bie an fein

O^r fd;(ugen, aU er jiüifd^en 9^ixd)t unb ^^farrei ftanb. 3m
^farr^aufe mar ba§ groge @aft,;^immer noc^ erleud^tet unb,

toit e^ ]d)kn, noä) t>oii i)on @äften. 3Die iöne, n)el^e 23a^

lentin I^orte, famen barauö ^erüor. @ie flangen Vok bon

t^erfaiten, n^aren aBer ml boller, reid;er unb me^r ber §arfe

ähnlich» Valentin, ber felBft bie einfac^)e 3:^)üringer 3^tt?er gut

unb leibenfd)aftli(^ fpielte, l;örte bie^ fogleid^ l)erau^. dv ^atte

ttun feinen anbern ©ebanfen mel)r, a(^ an bie gehörten 2^öne.

StUe^ miberfal)reue Seib ber 3Sergangent;eit mar ber^effen, unb
er (anf(^te at^emtog auf bie ergreifenben, nie gehörten 2^i3ne.

(St füf)lte fi(^ baBei fo mo^t, oBfc^on einaelne 2:hräneu üBer
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feine Sffiangen rollten, 3:^ränen, bie i^m nic^t bte (S^anbc,

mä)t bte ^ene, nic^t §eimtt>e^ nnb förpedtc^)ev ©d^meq an^^

Qtpxt^t ^atte. 5(nfang^ ^örte ber Sanfter ntc^tö bte 3}^e*

tobte eine^ i^m unbefannten Siebet unb bie ^inreigenben X'ont

beö fremben Snftrnntente^. 5lber burd^ S^f^^ü öffnete fi(^ beim

gnfc^fagen einer 3::pr i)on fetbft ein oberer genfterflügel, unb
nun nnterfd^ieb 25a(entin beutlid^ bie SÖöorte, n>el(^e t>on einer

fd^önen 5lenorftimme gefangen tDurbeit. toar einö jener

traurigen S5oIMieber, bie üon un§ !Dentfd^en nterftDÜrbiger«*

n?eife fo gern in heitrer ©efeüfd^aft gefungen toerben, unb gleich*

fam burc^ ben ©egenfa^ bie Öuft er^^ö^en itnb bie ©eifte^f^ä^

tigfeit neu anfpannen. din ©emurmel beö ^eifaü^ lief burd^

ben (Baal, unb ber (Sänger, baburd^ angefpornt, begann eilt

neueö Öieb, bie^mat ein ganj alte^ SSolMieb, ba§ 33alentiit

Iföort für SBort oerftanb. (autete:

f/^oWp^ , lieber Sofei)^, tcas ^aft bu gcbacljt,

iDap bu bte fcijöne 9lanerl in'ä Uncjlücf ^ajl gebröd^t?

Sofei)^, lieber Sofei?^, mit mir ifi'g balb auö,

^)lan tüirb mic^ balb führen jum (Sc^anbt^or ^inau^.

3um ©4)anbt^or Ijinauö, auf einen grünen ^la^,
2)a trirj^ bu balb fe^en, tüa6 bie Sieb' l)at gemad[)t.

SRic^ter, lieber Oiicl)ter, rid^t' nur fein gefc^tüinb,

Sei) hjill ja gern fterben, bap ic^ fomm' ju meinem Stinb.

Sofe)?^, lieber Sofe)?'^, reic^) mir beine ^ani>,

iüiH bir gern öcrjei^en, baö ift ®ott irol}l befannt.

3) er g-a^nbri^ fam geritten unb fcftioenfet feine 5af|n\

^alt ftttl mit ber fc^j'önen S^^anerl, ic& bringe *-|}arbon.

fyabnbric^, lieber g'äbnbric^, fie iji ja fc^on tobt:

®ute ^a^t, meine fc^jöne S^anerl, bein Seele ijt bei ®oii.a

Sßalentin ^udte ^ufainmen , — er ujußte tDO^f toarum, unb
auc^ tüir tt>erben eg balb erfa^^ren. i^ie arme ^at^arine! "^o^
l^örte er, toie ber Pfarrer ben Sänger ^nr 9^kbe fe^te, ba§
er fo traurige lieber finge unb i^n aufforberte etn)a^ Öuftige^

vorzutragen, tük e§ fid^ ^ur ^'ird^tDei^ ge'^öre, unb toie biefer

barauf einen luftigen 3obler fpiette unb bie @äfte mit ein*

flimmten. 3lber er mochte nid^t me^r ^u^ören. ^a§ ^^ieb 'oon

ber fi^önen 92anerl faß i^m ju tief im ^tx^tn. Wit gefeitftem

^opfe unb trüben ©ebanfen ging er (angfam bur(^ baö ®orf,
unb merftenid^t einmal, bag er in eine falfd^e ©äffe gelommen
tüar. '$ti?^tid^ traf i^n ein geller ^id^tf(^ein au§ einem einfam
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ttegcttbeit ^äu^d^en. SBalenlin erfc^ra!, benn e§ toar M
§au6, Worin ^atf^axint mit i^rer franfen 3)Zutter tüo-^nte.

!annte eö gar wo^, benn er tt)ar gar oft fpät 5lbenb§ burd^
bic niebrtge ^:^ür gefd)tü|)ft ober ü5er ben ©arten^aun ge=

fttegen. ^dn §au0 im i^orfe War t^m früher dnxnai fo Itel^

otnb fetn^ f^jäter fo ter^^agt getüefen, benn ^at^arine 9^eid;,

baö fd^önfte 9}^äbd^en im 5)orfe ^^citte i^n mit i^rer ?iek be*

glüd't, unb it)ar fpäter bie Urfac^e feinet Unglncf^ gemcrben.

&r iDar ba^er and^ immer erbittert auf ba§ äRäb(^en unb ba^
§än6d[;en getuefen. SDag bie arme Stat^ariue nod^ Diel un*
g(ncf(ic|er, nur burd^ i:^n unglüdUc^ n?ar, baran badete ber

iDÜfte, ^^art^^erjige a}?enfd^ freiließ nidf;t. §atte fonft i^alentin

baö 5)au^ unb bie ®affe gemieben, aU iDenu ^fatterfranfe-

barin tüo^nten, fo ii>ar er bod^) je^t nid^>t im «Staube Den ber

©teüe ^u ge:^em 3)aö traurige Sieb üon ber fct;ünen ^i^anerC

flang ii;m nod^ immer in ben Ol^ren, unb jum erften ^Ulah

fü^^lte er fo re^te 9f^eue über »ergangene i)inge» SOöarum

mod^te ^at^arine am ^toeiten ^irmötag ju $aufe gebtieben

fein, n)äf;renb aik anbern SJiäbd^en, bon benen aud^ mand^e
feinen 3ungfern!ran;^ me^r tragen burften, bei ber Öinbe ober

im SBirt^g^auö ioarenV Unb ioarum brannte nod; fo fpät

Sid^t? ^nm Zan^t war ba^ SO^äbd^en nii^t getoefen, fonft ^ätte

er fie gefe^en; aud^ Brauchte fie ^um (Sd;Iafge^en fein 2iä)t,

baö loußte er au^ (^rfa^rung. ä)iefe unb anbre ©ebanfen

l^ielten Valentin tDie feftgenagelt Oor bem niebrigen genfter.

fam i^^m auf einmal ba^ Verlangen, ^atl)arine n^ieber gu

fe^en. 5lber bie genfter iDaren in ber füllen ^^txh\tnaä)t an*

gelaufen, unb er fonnte nid^t ^ineinfe^en. war aber eine

gcnfterfc^eibe mit Rapier oerftebt fd^on feit bem grü^jal^r, unb

an biefe brüdte er feine Singen, nad^bem er ein fleine^ Öod^

gemad^^t ^atte. dx fonnte ^wav nur tüenig fe^en, aber gerabe

ba^, er toollte. ^at^arine fag auf einem ©d^emel üor ber

Sßiege unb bog fid^ über baö barin liegenbe ^inb. !Daö öid^t

ftanb aber fo, bag ber Dberförper beö 9}?äbd^enö feinen ®d;at^

ten auf bie Stiege u^arf, unb toeber be^ ^iJ^äb^enö ©efid^t

Ttod^ ba^ ^inb gefe^en iüerben fonnte. ^'atj^arine f(^lud;ate

unb itjeinte, ad^ fo fd^merglid^ unb einbringlid^, baß eg ben

SSalcntin falt überriefelte, '^piöllid^ ti^at fie einen @d^rei, bag

ber 5)ord^er erfd^roden jurüdfu^r, unb faum nod^ fa^i, toie fid|

baö 3)läbd^en toie unfinnig über bie S53iege toarf.
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„ 3ft'^ ^tn, ^at^rmc?" fragte bie Ijo^t matte Stimme
^cr franfen 9)lutter aus bem S^^tt in ber ddt ^nt^x bem
Ofen. „5lc^, grofer @ütt! eö ift auSgcBüebeit! eS ^at feinett

3lt^em me^r *'
, }ammertc ^af^rme unb ir»einte bitterlic^^. ^Dann

fagte fie tineber: n^tiil bod^! ftiti! glaub', ie^t ^at'g

tpiebev ge3U(it! 3lc^, bu mein ®ctt! mein @ott!" —
ü)irb tobt fein, ^at^rtn/' jagte bie Stimme l^inter bem Öfen
löieber. „!Dan!e bem lieBen ®ctt, ba§ er ben armen elenben

SBurm fi($ genommen ^at @ö ö?äre bod; nid;t aufgefommen,

fagte iiir's' immer. 3a, ja, eö toar ein UngtüdSünb ! '^n

l^aft mifs immer nic^t glauben tt)o((en» ©eftern Stbenb tougte

id) fc^on, alö X)u mir's an'ö ^ett brac^teft, baß eö batb b'rauf

gef;en n)ürbe. — Slber mac^' bO(^ bie genfter auf, bamit bie

arme @ee(e BinauS fann. Ser boc^ auct) mit fiJnnte in ben

fc3^i5nen ^immel!"
I!at|arine folgte biefer ^Beifung, unb i3ffncte beibe genfter

beö @terbegema(l)^, ba6 bie fü^te reine 9Jad;ttuft einbrang

unb bie ^efien Sterne broben ^ineiuBIinften , tooüten fie

ber befreiten ^eete freunblic^ ben SBeg erleud;ten jum fcS^i3nett

^immet ber ©laubigen. Valentin it>ar entfe^t ^urüdgetreten,

unb ftanb regung^lo^ brüben an ber ®artenf>ede faft o^ne 59e^

ftnnung. (5r jaff tat^rineS tobtenbleid^eS ©efid^t am genfter

|ell unb beutli<^, benn ber Wtonb U?ar eben aufgegangen unb
fd^ien gerab stoifc^en stüei ©ebäuben burd; auf bie genfter^

^ie aber fal^ il)n nid^t, unb ^atte überhaupt teine 2l^>nung

i)on feiner 9?üdfe^r. 9^ac^ einiger 3^^^ lourben bie genfter

tt)ieber gugemai^t, unb 33afentin fa^ burd^ bie nun l;el(er ge=

lüorbenen gcufter, ipie bie Siege auf bie g)au^ffur getragen

iDurbe. !Dann tpurbe eS ftill unb bunfel in ber ©tube. ^'ätte

aber 33alentin ein O^r an baS ^a^jierfenfter gelegt, fo ^ätte

er noc^ lange, lange leifeS Seinen unb (Sd;lud^5en ^ören
fönnen.

Valentin fonntc ben "^la^ nid^t berlaffen. @ö ^og i^^n

mit grauenvollem 33erlangen, einen ^lid auf bie ^^ii^f^i^^

t^^un, tüo ba« tobte Slinb lag. @in ßoc^ in ber Öel)mu?anb ber

elenben §ütte erlei^terte fein Sßorl^aben. ^Der 3)lonb fc^ien

l^ell burd^ eine groge Oeffnung im gad()ö)er!, bie immer offen-

blieb um ben 9?au^ l^inauSplaffen , gerabe auf ba^ tobte ^inb.

(JS lag auf einem Öunb @tro:^, aber nod^ jugebedt in getool^n^*

ter mütterlicher gürforge. Valentin erfd^rad (^^ u?ar al§ cb^
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tr fid^ felbft fäl^e, unb ein Slttberer ^ätte bie 5(e:^nlt^!eit nod)

mti^x ^erau^gefunben, \vm\ er bie berjerrten bleid^en Qü^t
mit ben abgemac^erten berfümmerten be^ ^inbe^ ijerglic^en

l^ätte. (5^ iDar S3a(entin§ Slinb, baö ^inb, ba^ er abgefd^tooren

l^atte bor @ott unb ben ajtenfd;en. §ätte noc^ 3emanb 3^^^f^^
gehabt, — baö tobte .^inb ^ätte bie entfe^Iic^e Söge laut

fenbart. !^er unglü(!(i^e ^ater ioarf nur einen einzigen 53Ucf

auf bie öeic^e, auf fein ^inb, baö er je^t ^um erften unb testen

Wait fa"^. @r tjerlangte nad^ feinem jtüeiten, unb lief n?ie

t)on böfen ©eiftern i^erfotgt n^eg bon bem ©terbe^^aufe. @o
tarn er luieber an bie Pfarre. !Da^ g>auö mar bunfet, aber

im (Stubier^immer be^ ^farrer^ toax nod) Sid^t; IDie unge*

tpö^nlic^e Aufregung lieg i^n nid;t fd^tafen, unb er ging bei

offenem genfter auf unb ab, über feine näd^fte ^rebigt nad^^

t)enfenb. 3u biefer frommen ^efd^äftigung mürbe er burc^

ein leife^ D^lufen geftort, unb eg fagte eine matte tonlofe

Stimme: „9^^e^men ©ie e^ md)t ungütig §)err Pfarrer, aber

iä) mu§ 3J;nen beid^ten. (E^ mit mir ba« §)erj abbrühen«''— „^eid^ten?'' fagte ber ®eiftü(^e ärgertid^: „5tuf ber ^ird^=

tüei^ ivirb teiber ®ott genug gefünbigt, aber nid^t gebeid^tet

@e^t nad^ $auö, guter greunb, unb fc^taft (Enxm dlan[(i^

auöJ' äJiit biefen ^Borten fd^tug er baö genfter p unb f(^nitt

fomit eine Weitere (^rftärung ab. S3atentin mußte ba^er ben

5Drang feinet reuigen ^er^en^, baö fid^ nad^ ^rfeid^terung

fe^^nte, unterbrücfen unb ge^^en. dx fanb ben Seg über ba^

Xi^ox in feinet Kruberg $of unb auf ben g)euboben»

fritlcs Kapitel

^u3 95alentinö Seben. (Sthjaö über bm 2Jlcinetb. ®a6 SSalenttti

11^ Sßalentin am anbern OJiorgen jiemtid^ fpät ermad^te,

ftanb feine «Sc^mägerin bor i'^m, unb rief i^m fo :^erjü(^ guten

^OZorgen su, bag bie ä^ertegen^^eit ber erften Begegnung unter

fo ungen)ö^nü(^en Umftänben tei^t an i^m vorüberging. „ Slomm

herunter Valentin/' fagte fie freunbtid^. „ 3}ein iöruber ift
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anä) fc^>on auf, unb ber Kaffee fte'^t auf bem 3:tf^e. ^ab'

i^n ftarf gelobt, iDie e§ für eud^ DJ^anntote gut ift, toenit

t^r am 5lbenb ti?üft gelebt ^BtJ' — SSateuttu ging ^^iuuuter,

ipufc^ am §of6runnen ben (Staub be§ ^aujboben^ ab, unb

30g feine eignen Kleiber lüieber an» ^er trüber empfing i^n

txiä)i ^er^Ii^, aber auc^ uic^t ^art. (5r tl^at, aU tcäre 33a^

tentin uur einige ^age fort getoefen, unb fragte ni(^t eine

@^lbe, tDo^er er gefommen unb tuaö fonft p fragen geUjefen

it)äre. ^^ie @d^U)ägerin aber brannte i)or D^teugier, ettuaö i)oit

t^m ju erfahren, aber fie laugte, bag ftc^ i^r dJlann barüber

ärgern h)ürbe, unb unterlieg ba§ Svagen, benn fie toar eine

ftuge grau. •

bemfelben SJ^crgen nod^ üor 9)littag ffopfte 3SaIenttn

an be^ ^farrerö Zi}nv, (5r erMrte fid^ fofort aU ber näd^t:^

(ic^e (Störer, unb begann bie (iTjä^ilung beffen, tt>a6 er in ber

S^lad^t erlebt. 'Der Zob ^on ^at^^arinen^ ^inb mx in ber

Pfarre fd^on augemelbet. !Der Pfarrer \al) balb flar in ben

(Seelenguftanb be6 bemüt^ig unb reuig üor i^m fte^enben ^ur^
fd^en. iBalentin begann eine ^r^ä^lung feiner ^erl^ältniffe unb
Sage, ol^ne irgenb etü)a6 ^ic^tige^ ju i^erfd^tueigen, X)a^ ^6^=

fentlid^fte bat>on ift golgenbe^.

33alentin ^?atte mit ^at^arine dltid) vertrauten Umgang
gehabt, unb liebte fie ^temlid^ finnlic^, o^ine baran gu benfen

fie gu e^eli(^en. 1)a^ 2}Mb(^en bagegen liebte i^n mit ber

ganzen Sl'raft il)re§ ^erjen^ unb fe^te nid^t bie leifeften 3^^^f^^
tu feine ^Ibfid^ten. 3unge ^urfd[;en unb dJläbd)m finb tuie

Sßerg unb geuer. ©leid^ brennt'^ lic^terlo^; aber toenn baS
Sßerg ter^e^rt ift, U?ill ba§ geuer t>on ber äf(^e nid;t^ Ujiffen.

SBarm, ^ingebenb unb bertrauenb, tüie ^at^arine toar, lonnte

fie in einer fc^n)adf;en (Stunbe bem 33erfü^rer nid^t entgegen,

iwb lebte nad^^er fo vertraut mit ä>alentin, baß e§ allbefannt

töar. 3^ie geigen biefeö vertrauten Umgang^ ftellten fidb balb

ein. 211^ baö arme ^äbd^en i^rem (Sc|a^ mitt^eilte, ivk e^

mit it)r ftanb, lachte er fie au§, meinte e^ fönne nid^t tva^r

fein unb bra(^ furj mit i^r ab. ^atl)arine brang ernftlid^er in

t^n, unb bef^tüor t^n, balb 5lnftalten gur ^oc^jeit ^u mad^en.
(^r fagte barauf nid^t^, !am aber niä)t lieber unb ging t§r

au§ bemSBege, tvenn fie i^m ^u ©efallen ging. SIlö tat:&arine

i^n bod^ einmal allein ju treffen tvußte, tvurbe ber iöurfd^c

grob unb trieb bie (Sd^led;tig!eit fo tveit, bag er fie fd^lug.



28

D^un ließ fia^ ^at^artne nid^t me:^r feijen. ^te ^eitiü^ungen

^xt^ ^ruberö, ber gerabc öoii ben (Solbaten einige g^^t ^^ß*

«riaubt toar, ^>dfen ntd^>t0, xmb Sßalenttn äußerte fc^on, er

^abe mit l^at^anne n{d^)tö fd^affen, fie möge fid^ mä) einem

anbern 33ater für t:^r ^inb iimfe^en, 5(uf ^^eter^ 5{nrat^en

iüurbe l^eimlid^ @elb geboten, aber ^atl)arine na^m nid;t^ am
!Die S^ieberfunft erfolgte, 33a(entin tourbe angegeben, unb er

!Durbe, um feine Sliimentation6pfüc[;ten erfüllen 'oox ©erid^t

geforbert. 33alentin läugnete jeben üertranten Umgang nnb bie

ä3aterfcl;aft, nnb nannte baö reine, nur burd^ innige Siebe für

i^n gefallene Mäbdfm eine Slllertoelt^^ure. n.nu*be il^m ber

<5ib 3ngefd;oben, unb ber leid^)tfinnige, fc^led^te 3}lenfc^ leiftete

din ©d^tour üor @erid^t toar, toie er fd^on an§ dx^

fa^rung iDU^te — benn er toar fd^on toegen Schlägereien in

Unterfud^ung unb mehrmals S>^no^^ getcefen — eine fo unbe==

beutenbe ©ac^e, ba6 er ted falf(^ fi^toor, nur um oon biefer

ärgerli(^en ©efd^ic^te fd^nell loö ^u fommen. SJ^oc^te fein 5lb^

ijüfat toon i^m belogen unb ^tüeifell;aft fein ober nid^t, (benn

e§ giebt aud^ 5tntüälte, bie einen Sc^tour, ber i^nen falfd; er=

fd;einen muß, ^ulaffen,) furj er i^ielt i^n nic^t oom ^d)Vo\xx ab,

munterte i^n im ©egentl^eil auf. Sfinem trüber ^]3eter :^atte

SSalentin bie @ad^e fo ijorgeftellt, baß biefer feine ^aterfd^aft

für ^ioeifel^aft ^ielt, fonft l^ätte ber (S^renmann e§ anbevg ein==

geleitet. Valentin lebte nun tüie fonft im !Dorfe, ging aber

tue:^r tn'ö Sirt^^^auö toie früher. ^atl)arine überlieg er bem
(5lenb, Kummer unb «Sd^mer^. ÜDa^ arme 9}?äbdl)en tüar aber

liiert gau/^ ijerlaffen, benn mehrere iöauergfrauen forgten toot^l^^

iDollenb für fie, barunter au(^, obfd;on l)eimlidl), grau (^lifa=

Ml) ^d^n)erg, unb fürtoa^r me^r alö irgenb 4'ine. Um ^a^
t^arina'g Unglüd t)oll ^u mad^en, betoarb fic^ S3alentin, fobalb

er fie oerläugnet, angelegentlid^ um ein anbre^ reic^e^ 2}^äbd^)en,

unb tt)urbe üon t^r unb ber gamilie gern gefe^en, obfd;on alle

©perlinge auf ben '^äd)zxn üon ber ärgerlid;en @efd^id(?te mit

^atl?arina ge^toitfd^ert l^atten. @ei ein 9JZannö!erl nod) fo f(^ledl)t

unb in Sad^en ber Siebe leid^tfertig , fo laufen i§m boc^ bie

SOläbd^en fd^amloö nad^, U)enn er eine l^aben toilL Slber eö

fam bod; fc^limm für S3alentin unb baö balb. dx tDttrbe be^

Meineib^ angeflagt, beigeftedt unb balb barauf 'oox ba^ @d;U)ur^

%txxä}t geftellt. 4)ie (Sd^ulb txtdk^ fic^ fo flar, unb e^ toaren

fo ijiele gute Mengen ba, bag bie ©efd^n^orenen einftimmig ba§
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<S(^^uIbig au0f^rac^en, unb ber ©ertc^t^^of fünfte^tt ^omtt
^\lä)t^)äm erfannte. :Die SJ^emeibe, namentUc^ in fogenannteit

^OTmentation^fac^en (toegeit ^aterfc^aft) l^atteit in fo erfd^rerfcn^

t)er Sßeife zugenommen, ba§ fte "oon ben (S(^tDurgenc^>teu mit

^roger «Strenge Be^anbeU iDurben. Valentin trat feine Strafe

an, iüurbe aBer mdi} einem 3a^re, n>ie toir tt^iffen, auf fein

2lnfnc^)en Begnabigt, iueil er au^manbern tooütt,

^a(entin f^atte nie eingeftanben, ba§ er falfd^ gefd^toorcn»

Sey t^at er e6 freiwillig unb mit 3^§ränen in ben Stugen

gegen ben "ißfarrer, unb flagte fi(^ an, bag er burc^ biefe 313er:^

iäugnung and) fein ^inb 3U ©runbe gerid^tet

S)er 'Pfarrer .Ob erlin iDar ein SJ^ann, ber feiner ©emeinbc
nic^t btog Sonntag^ unb gefttagö ^^rebigte unb ^laufen, ^ttx^
bigungen unb S^rauungen beforgte, O^ne fid^ in Samiüen gu

brängen, n)ar er boi^ bereit, ftet^ gu ratzen unb gu Reifen, tdo

man feiner Beburfte. (5r ^ajlte eine ungemeine (S^-infid;t in alle

^eben^ber^ältniffe unb n)ar ein groger DJZenfd^enfenner. 25a(en*

tin Beburfte feiner Straf^jrebigt meBr, ba§ fa^ ber Pfarrer
x^o^}i ein. (5r machte i^m fogar nic^t einmal ftrenge S3orn)ürfc,

font)ern Begnügte fid^ gu fagen, iDie fc^merjtid^ für i^n fei,

ben jungen DJiann auf bem $fabe beg SSerberBen^ Ujanbeln

fe^en. ^Dagegen f^rad; ber 4)eiftlid;e feinen tiefften IBfd^eu

üBer ben SJ^eineib unber^olen au^. ^(Ber SSalentin geigte fi(^

mel;r erbittert a(^ teuig, unb fagte; „Serben nic^t taufenb

fa(fd;e (5ibe gefc^iiDoren , bie D^temanb Beftraft? Sarum mu§
id; e^ gerabe Bügen? 3ft eö benn eine fo gefä^rlid^e Sac^e,

gu fc^tt)ören, ba e0 bod^ bie ©eric^te (Einern nur fo in ben
mnnt> legen?"

„Ungtüdüc^er, Betörter SJlenfc^I'' rief ber Pfarrer in

l^öd^fter (^ntrüftung. „Sßie fönnt 3l)r e§ tragen, (S'ure fc^äub-^

licf)e aBfii^tüc^e ^nge, Bei ber 3^)r ®ott ben Slötoiffenben gum
3eugen angerufen, baburd? gu Befd;i3nigen, baß — (eiber ift eS

tüa^r? — ber 9}^eineibigen fo inele finb? D, über bie ^er^
Blenbung ber Sünber!"

33alentin mx g^bemüti^igt unb Befd;ämt. „5ld^ Befter

5err ^^farrer, feien nid^t Böe", fagte er Bittenb. r^Sie

glauben gar nic^t, \mt mein ^Inmalt mir bie Sad^e leid;t :^in«^

gefteltt I)at, unb n)te bie @erid;te gar nic^t^ bagegen fagten,

l?erge6rad;te Lebensarten. DJ^ein %nmit fagte mir, bag
ja Hat^arine leicht noc^ mit anbern ^urfd^en gu tl)un gehabt
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l^abcn fiJnnte. IDaran ^atte id^ erft n^t gebac^t, abtx mit
tnif0 i^elfen fonnte, fo glaitBte id^ l^^^^t feiger. SBenn ber

uerbammte Slbüocat nt^t tüax, fo ^ätte tceig ®ott nic^t

gefd^tüoren." — „(^nttoeil^e ben 9^amen @otteö nt^t, ^(enber",

rief ftreng ber i^farrer. „^5)u ^^a^t ba^ 9f^ed^t i)eriDtr!t, t^n

inm S^UQzn ber SiBa^r^^ett anmrufen." S3alentin fa^ fc^amrot^

gu ^oben. „UeBrtgenö fetb toor ©ertd^t t)ertDarnt tDorben,

bor ber (^ibeötetftung. 3c^ toeig, bag eö fiet^ gefd^tel^t ^enn
3^r nid^it fo ein i^erftodter (günber getüefen toäret, fo mußtet
3^r bamafe tiod^ bom ©d^tüur abfielen." — „Id^ mir toar

aud^ fo, §err Pfarrer toar ^alentin^ fletniaute SInttoort

„'äUx id) ^atte e§ einmd gefagt, unb fd;ämte mid^ ^urüd'^u^

treten, toeir^ einmal fo lijeit toar." — „Uxnm, oerMenbeter

3Jienfd^! fnr3fid^tiger i^or!^' rief ber Pfarrer, erftaunt über

einen fotd^ien €ntfd;ulbignng^grnnb, obfd^on berartige Slu^reben

in feinem Sßirfnngöfreife f(^on i5fter i)orgefommen haaren. „3^^*

fd^ämtet (5ud^, eine (günbe nid^t begel^en? SBar eö nun
beffer? unb glaubten eö bie 3)knfc^en? ift nie gu f^ät^^

ijon ber @iinbe ab^ufte^en, fo lange fie nod) nid^t getrau ift,

mögen aud; bie golgen fein toie fie tooüen. 3a felbft baö be=^

gonnene, beö^afb ooüenbete -53ofe ju unterlaffen, ift öor ®ott
unb ben 3D^enf(^en nodE> S^ugenb unb nid;t fo ftrafbar. diu
30^eineib reinigt nie einen 3)^enfd)en, auc^ nic^jt oor feinen

3}^itgefc^i5|)fen , benn eö ift, alö ob ein t)on ©otteö 'äU^

toiffen^ett auf bie 2J^enfd;en übergegangen tüäre, baß fie !(ar

^tn baö 3nnere be^ ruc^Iofen SD^eineibigen fe^en, unb feinen

'SBorten nid^t glauben fönnen."

Valentin toagte ntd;tö mel^r ^u erwiebern, fud^te fid; aber

immer i;od^ baburc^ gu entfd^^ulbigen, bag ber dib uor ©erid^t

fo leidet genommen unb tt>egen jeber Sum^^eret, tote er fagte,

»erlangt h)ürbe. !Die 9J( elften bäctjten fid) faft nid^^t^ babei.

SDer ©eifttic^e h)iberf))vad^ aud^) Ijier, unb fagte beifpietmeife,

baö ©teilten fei nod} kid}Ux, benn man ^abe jeben iag @e^
(egen^eit bagu, barum fei eö aber nid;t loentger (Sünbe unb
Unred^t. 3iu ©tiÜen badete er aber, baß ber ^auernburfd^e

eigentlid^ ^^^ec^t ^abc, bag man toor ©eri^t nid^t fo öiel ®e^

legen^eit ju falfd^en unb leic^tfinnigen (£iben geben foüe, ba

man fie ja fo ftreng beftrafe. Senn biefe «Sac^e anber^ njerben

foüe, fo mügte erft bem (5ib burc^ fettene Slnmtnbung feine

SÖürbc unb §ci(ig!eit toieber gegeben tt>erben. !Diefe ©ebanfen
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»erantagtett jebod^ faum einen @ttÜftanb be6 @efpväd^^, unb
S5alentin fachte foBalb: „^Ic^r fie tcerben O^ed^t ^aBen, ^err

Pfarrer, 3ßenn eö nur immer - (Einern fo beutUd^ toorgefagt

toürbe."

T}a^ ©efpräd^ njurbe in ä^inltd^er iBeife noä) tnx^z ^dt
fortgefe^t. !Da eö aber über 23atentin n)eiter feinen 5(uffd^la§

gteSt, fo iüoüen \mx ^^kx abbred^en. (5|^e ber junge ^urfd^c
ben ©eiftü^en i^erlteg, übergab er i^m ein ©olbftücf, baöfelbe,

njomit er am 5lbenb üor^er in ber ©d^enfe geprahlt ^atte, unb
Bat, bie 53eerbigung be^ ^inbe^ ^u beforgen unb baö Uebrige

ber unglü(füd^)en SJ^utter auf eine SBeife gu^ufteßen, bag biefc

ben®eber ui^t fennen (ernte, n^eit fie fcnft gemig aüeö ^uxüd^

U)iefe. ^at^arine toar üon bem 33erm5gen ä^atentinö ein für
aüemal abgefunben tüorben, unb l^atte alfo nid^tö mel^r gu foiv

bern. ^'ine fretiüiüige ®abe 'oon i^rem 33erfü:^rer l^ätte fie

fidler gurücfgetüiefen, benn ba§ 9}Mbc^en wax bei il^rer Slrmut^-

ftotj, fo ftolg, toie jeber e^renl^afte DJ^enfd^ fein fotite. Xier

Pfarrer (obte 23a(entin§ gute 2lbftd[;teu, unb antwortete , aB
berfelbe, fd^on an ber Zt^iix fte^enb, nod^ einmat fragte, \va^

er t^un müffe, um feine @c^(ed^tigfeit n^ieber gut gu machen:
„S^^ue @uteg, Wo unb fo oft fannft, mein ©o^^rn :Du !annft

beö ©Uten nie gu toiel t^un biö an '^tin Seben^enbe. IDantt

tüirb ^ix and) ber barmherzige @ott ijergei^en." Valentin ^atte

too^ nun 3unä(^ft an ^at^arine gebad;t, ebenfo ber Pfarrer,

ba ein begangene^ Uure(^t nid^t beffer gefü^nt toerben fann,

aU iüenn man bie fd(;Ummen gotgen baüon ju üer(;inbern ftrebt^

aber er tjermieb eö abfid^tüc^, barauf ^^ingubeuten, unb tooltte

ben einmal ermecften befferen ©efü^ten be§ jungen SD^enfd^en

freien Sauf (äffen.

'äU 33a(entin im SSorbeige^en an ba^ ^of^njimmer fam^

hörte er jene ergreifenben Zcm lieber, bie in ber rergangenen

tflad)t einen fo tiefen ^inbruef auf i^n gemadfit h^itten, unb
ohne bie er mahrfd^ein(id^ nie S^^no,^ ber Vorgänge in äat)^a^

rinenö §)aufe getDorben n^äre. ®ie h<^tten a(fo Ujenigfteng^

5thei( baran, bag in ^a(entinö Seben unb ®efüh(en ein SBenbe=^

^unft eintrat. 2(((erbing§ tüar bie^ nur bei einem 9)ienfdj>eit

mög(id^, ber fo ber ajinfif ergeben toar, hjie 33a(entin. 3«=^

fäüig fah er burd; bie eben aufge^enbe iffüx baö Snftrument,.

hje((^e fie berurfad^te. (5ö mx eine ©te^rifd^e S>^t^^^, bie

lüd^t mie bie ^hüvinger in bie (infe §aub genommen, fonberit
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auf bem Zi^6)t üegenb gef))ielt lütrb, unb He'^nüc^feit mit
einer fleinen §arfe Ijat ©er <S^}teler njar ein nod^ junger

Mam, ein 5ßeru?anbter be^ $farrer^, ber jur ^reugif^en 3lrti(^

Xerie ge^Örenb, gegentüärtig in ber ^ä^e mit tobe^t^ermeffung

fcefc^äftigt mar, unb feinen 5lufent^alt tu ber 9^ä§e ^tle. —
^at^arineg ^inb begraben tüurbe, U?aren mk SBeiber

unb OJ^äbd^en um bie jammernbe SO^utter, auc^) einige OJ^änner,

unb ber Pfarrer ^ielt eine 9flebe, tpie er fie noä) nie bei einem

^inberbegräbnig gehalten platte, '^abd famen 5(nfpie(ungcn

auf S>alentin§ §anbInngötDeife, befonberö t>on feiner 9?ü(ffe^r

jum @uten 'cor, bie freiließ üon ben meiften ^nl^öxtxn md)t
tjerftanben tüurben, 5(ber oben am «Sd^eunengiebet be8 ^farr^
gebäube^ fa^^ ein ^opf t^erfto^ten jum @aff(oc^e auf ben ba*

runterliegenben ^irc^^of, ber l^örte unb Derftanb ato unb
:n?einte rei^t bitterlid^. — 5(m anbern äJiorgen ftanb ein fc^öner

4Ro^marinfto(f auf bem ®rabe unb ein neuer ^obtenfranj mit

breitem ^anbe für bie ^irs^e babei, 9f^iemanb tDugte n^ol^er

Jbeibe^ gefommen, aber ber ^d^uHe^rer ^atte, er nod^ fpät

^benbö feinen :23ienenftanb mit ©eto i^er^ängte, einen langen

Mann an bem frifd^en ®rabe gefe^em

33alentin ^atte benfelben SJlorgen frü:^ i)or ^Tage baö :©crf

Derlaffen unb fid^ in ber ^tabt bei bem treiögerid^t geftetft,

um feine (Strafzeit ab^ufil^en. !Diefer galt U)ar bamalö nod^

nid^t Dorgefommen, unb machte bei ben ©erid^t^^erren einiget

Sluffe^en, tpieber^olte fid^ aber fpäter in berfelben ©egenb
me^rmalö. 5lud^ ber 3nfi)ector ber (Strafanftalt tDunberte fid^

md}t iDenig, über bie (Erneuerung biefer ^efanntfd^aft, unb
meinte, e^ müffe in 5(merifa bod^ uic^t fo außerorbentlic^ fd^ön

fein, ba§ fogar fein §au6 uid^t öor ber diüdkl^x abfd;re(fen

fennte.*)

S){cfe freihJtlltge Stellung in hit Strafanfialt ber ^MU^t
au6 Stmerifa ift burc^)auö ira^r itnb aftenmäpig. S&enfo, tft^

biefe %äUi me^vmaU vprcjefcmmcn fln^.
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Dtfrtfs llapttel.

0leue Scute uttb SSorgange. 9ioc^ ein 5(merifanfr. ®eft)rdc^ üöer laufen

ÜDer SBmter ^atte ftd^ atoä^üg eingeftetlt, unb e0 fror

fo ^art, bag ber 3)ttftpfü^en|)eter faum feinen (^rbbüngcr^aufctt

ober (Sompoft^aufen, tüte er e^ nannte, nmarBetten fonnte, toa0

tx Jeben Sinter t^at, aBer immer big auf bie Te^t üerfd^ob, fo

lange e^ noc^ ttm^ anbereö tf;nn gab. 3m Söinter unb
ani^ im «Sommer, toenn'ö troden toar unb ba§ @ra§ f^o^ auf

ber Sötefe ftanb, trug $eter feine Sauere unb 3)liftbrü^e auf

ben Raufen, toenn er fie nid^t auf Steuer unb Siefen fa'^reu

fonnte. ^u^gang Sintert, e^e baö ^aferfäen anging unb bic

• Siefen rein gemacht lourben, fu^r er biefe @rbe auf bie Sie^^

fen, tDoburc^ er fie fo toeit brachte, ba§ er ein (^tnd ^te^

me^r galten fonnte, anbre dauern mit mel^r Sie^toai^^,

Sö^am^e 53auern büngten -^toar i^re Siefen aud^, aber mit

^ift, ber nid^t fo 'okl toirfte, tütii er ftd^ ni^t fo an bic

Sur^eln legt toie bie ©rbe, feine meifte ^raft ijerried^t (an bic

ßuft abgiebt) unb im grü^ia:^r pm 2::^ei( h)ieber abgerecht

Voirb. IDiefen ^ift belam natürlich baö getb iDeniger, unb
toenn baö gelb iüeniger befommt, fo giebt'ö aud^ toeniger, benn

ioenn ber ^auer ^um getbe fagt: „id^ geb' bir nid^t^", fo fagt

baö gelb: „Unb i(^ geb' bir ni^t^.'' SJierft'ö eud^, befonber^

bei'm ^a(^t(anb, ba^ immer feinen SJ^ift befommen foll ©a
nun $eter eine fc^toere ^u^ me:^r galten fonnte, mil er guttcr

genug baute, unb ber SJ^ift ijon einer guten ^u^, iDenn er ric^)*

tig jufammenge'^alten unb gut öerluenbet itjirb, aüe Soften ab^

gered^net, einen SJle^rertrag öon beiläufig 100 @ulben
Staube bringt, ioie .mein (College unb 9}^etfter, ber feiige ^ßU%*
ger, (ber ein ßanbtt>irt^ toar, bag man bie SJiü^e üor i^m jie'^en

mu©, au^gere^net ^at, unb mand^mal, -33. iuenn ^u ^ap$
ober grü^tartoffein , (bie in bie @tabt ijerfauft loerben), ober

gu Sein gebüngt ir>irb, uo^ i)iel me^r einbringt, fo hxad^tt

Detern fein ©rb^^aufen, baö bi^d^en Umfted(>en unb bie gurren
nic^t gered^net, ioenigften^ 100 ©ulben reinen ©etotnn»

toiel ift l^retf toert:^! $eter l^atte auc& nac(;gered^net, unb bag
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er ntit feiner ^e^nung gufrieben mx, barauf fi3itnt' t:^r \^\vö^

reiT; fDtift ^ätte er bte Raufen md)t atteSa^re größer gemad^t
!^cr Sinter :^atte fic^ dfo etngefteltt iinb itttt i^m ^ugletd^

in 5lnge(robe ein grember, ober eigentüd^ fein grember, nur
ein fremb gelüorbene^ !Dorfftnb. X)te 9^ad^rtc^t, baf Öö^rö gtanj
Vüteber au^ ^^merifa ba fei uub ganje @ä(fe toll ®oIb auö Sdt^
fornien tnitgebrad^t ^ätte, burd^Iief ba^ ©orf tüie ein Lauffeuer,

^er atte ^ko^tlf^o^^h^^x^tx ßö^r n?ar i>or ungefähr einem Sci^r

geftorBen, nnb ^atte feinen anbern (JrBen, eben biefen grang.

äDa§ (^rBt^^eit mx nun freiließ nic^t fe:^r groß, inbeg mx e§

feod^ ettoaö unb fonnte nid;t in ber S^afd^e fortgetragen it^erben,

ö)eil e^ au§ ©eBäuben unb ®runbftü(fen Beftanb. :ßie ©erid^te

f^atUn nac^ 3tmerifa an ben ^o^^n gefd^rieben unb ber iDar

nun gelontmen, um fein §ab unb ®ut ^u toerfaufen unb bann
iDieber hinüber gu ge^en. S)er ^ko^d^:}o^ toav fonft ein pb==

fc^eö ©ütd^en, bag feine 2 ^ferbe unb 1 $aar O^fen nctt}ig

^atte, aber ber alte So^r, ber fein rei^ter Öauer, fonbern nur •

ein i^erbauerter (Stabt^err iDar unb Don ber SBirt^fd^aft toenig

genug ijerftanb, babei aber aud^ bie S^^S^^^t \d}kä)t Utxitb,

fam immer me^r herunter, unb er ging i^m, iüie eö 3ebem
gelten mug, ber etn?a§ t^alb betreibt, ©ein <So^n, ber ttm^
S^ed^teg n^erben foHte, :^atte i^m auc^ 'ckl ©elb gefoftet, erft

auf mel)rere ©c^ufen, bann auf einem" großen O^ittergute unb
enbtid^ gar al^ <Stubent auf einer ,'po(^f^ule, §atte ^d^utben

auf ©d^ulben gemacht, befonberö unter ben ©tubenten, ö)o'0

einer \)om anbern lernt, unb bie © dritter bie Öe^rer übertreffen.

S)ie 5((ferftubenten — benn fo i^erben fie i)on ben orbentUd^en

^tubeuten genannt — t^^un e^ barin, toeit i^re Sitten meiftenö

tDol)t^abenbe Öeute finb, anbern nodC; i^or, unb bringen eö im
luftigen ^ebeu toeiter, at^ in ben SSiffenfcf;aften. ®ef(^ie:^t aber

ben Sitten fc^on red^t, luarum fc^idfen fie i^re Sungen anstatt

In eine Slderbaufd^ule ober tanbioirt^fd^afttii^e SInftatt gu ben

^rofefforen. Unfer gran^ muß e^ aber bod^ ein bi^d^en tot!

getrieben ^aben, benn fein ^ater ua^m i^n auf einmal toeg^.

tinb it>ar fro^, Yok ber lodere ^urfcf;e nad^ Slmerüa ging»

SDa0 mx ber erfte Slmerifaner au6 Singelrobe, später folgten

il^rer me:^rere, benn baö Slmerifafieber fam in bie ganje t^anbf^aft

ftari (Bo l^atte nun ber alte ^'ö^)x f^on bei Seb^eiten mand;e§
@tü(f Sanb ijerfauft, unb aU er tobt loar, nahmen bie ®läu=^

Biger nod^ ba§ befte ^l^eil n)eg, 3n allem blieb no^ bie 3ie^
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get^iitte mit ben ba^u ge^jötigen ©eBäuben, aik Baufäütg, ber

fogenannte giese^^^^f^tt tntt ben Z^^on^xnbtn, baranftoßenb ein

\d)U6)t Beftanbene0 ^irfentüälbd^en, enbüc^ gegen 15 äl^orgen

Sanb, faüer, gä^er ^e^mboben. !l)er giegelrafen tvav üor un^
gefäi^r 15 Sagten mit CBftBämtten beppangt tDorben, unb :^atte

in bem legten Obftia^re faft fc öiel eingetragen, a(0 bie gange

gelbtoirt^f^aft,

3^er B^ßfl^i^'^f ^^^S itii^ ^tt^^n Md^fenfd}n§ i)on 5{nge(robe

in entgegengefe^ter D^i^tung i^on ben 2;eid():^änfern, aber gran^
toar i)oii) ncd^ tüenig gefe^^en tüorben, unb fteüte bie 9^eu^

gierbe feiner öanb^feute auf feine fleine ^roBe» ^(nßer ben

^nrgermeifter, ben Pfarrer unb feinen S^ad^Bar 'tRk'^l auf bem
greigute §ngerobe :^atte er feinen SJZenfc^en Befn d;t. - !Dennod^

tougten bie \^eute t)iel loon i^m gu ergä^Ien, aber n^enig @ute^.
^iDie (Eimn fagten, er ^aBe für 200 ^oEar eine ^itmerifanifd^e

©raffd;aft gefauft, unb bie äBitben, benen ba§ Öanb eigentüd^

ge:^örte, gufammengefi^offen; 5lnbre ergä'^lten, er l^aBe ©teine

Köpfen müffen unb ©olb baBei ^erau^geflopft; njieber Slnbere,

er :^aBe aÜerbingö ®c(b gefunben, aber in Kalifornien ober

^nftratien — nnb ncd^ SBiel me^r. ^ti<^ follte nnb mußte er

fein, 3^;a toir mit grang nci^er befannt n)erben, fo tDoöen tt>ir

abwarten, n)a§ toir gelegentlich) felbft toon i^m über fein öeben

unb feine ^erpltniffe erfa^^ren, unb un^ barüber }e^t ben kop\
nid^t gerbrecl^en,

^ir begegnen guerft bem 5lmerifaner — fo l^ieg granj
Bei ben 5lngelrobern allgemein — auf bem. Sege md} bem
§ugerober .§of gu feinem Tcad^hax dlk% ^ie^ lüar ein fd?ö^

ner §of mit ungefäl^r 150 SJiorgen Sanb, barunter 20 2J^orgen

liefen unb ©ra^gärten unb ettt^aö Salb, §aibe unb Singer*

^r nur ba^ Sreigut, oBfd^^on je^t alle ©üter in 5lngelrobe

unb ber Umgcgenb frei n)aren, unb mx ber UeBerreft eines

fleinen, im breigigjä^rigen Kriege ijerlaffenen ©orfe^, (5ö kg
angene:^m in einem fleinen 3:^ale, baö ^^ornt^^al genannt, U)ei(

eine ftarfe, frifdie Quelle barin f^rubelte, unb man nannte aud^

ben §)of häufig ^ornt^al ^on Singelrobe auö fa^ man nid^t§

aU bie gtoei (^d^ornfteine beö Sßo^^n^aufeö unb bie große ßinbe

l^iuter bem ©^afftalle, ioeil eine fleine Hn^^ö^e bagtt)ifd;en lag;

aBer ijom 3iegei:^of, ber ettoaö ^ö^^er lag, fonnte man baS

gange ^orntl;al üBerfe^en, grang Öi?^r modelte fid^ unten in

§ugerobe Beffer gefallen, aU auf feinem einfamen, tüinbigen

3*
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gtcgel^of Bei her attett ^au^^Itertn, unb befuc^tc bcn ^a^hax
jiemüc^ oft 5tn 5{ufforberung bqu 'i^atU ntd^t gefehlt, benn

ber dte 'dlk^ fanb an bem iDeitgereiften, ijerftänbigen iungen

SDIann groge^ ©efaöen, mochte gern ettoa^ 9^ene§ ;^i3ren, unb
l^atte ftd; fi^on fo an feine ©efeüfi^aft gemö^nt, ba§ ita orbent*

Uc^ etn)a§ fe^Ue, tDenn einmal ber ^a^^)ax ausblieb.' .2(uc^ an
bem Xage, tüotjon je^t bie 9?ebe ift, ging er fd^on 'oon 3 U^r
9cad;mittag öfter an ba^ Sanfter unb fal; bnri^ ben fd^in^eren

9^ebe( ^^innber bem 3^2S^^^^fr f^^ ^Jciemanb s^igte.

©eine 4^oc^ter grieberife l^atte ben Kaffee fi^on gtDeimal Mt
unb iDieber marm gefteftt für ben ^a^hax; aber er fam immer
nod} ni^t S)^m (^iixd für ben Sitten, bem ber ^^ad^mittag gar

Cang gen^orben mar, fam ber junge ©d^mieb an^ Singelrobe,

ber mand^erlei an ben 2l(fer|)pgen oercinbern foöte, benn 9^ie^l

mad^te immer neue S>erfnc^e, toeil er meinte, biefe§ erfte aller

Sß3erf;^euge fonne gar nid^t gut genug eingerid;tet njerben.

!l)a voiv babei nii^t^ ^u t^un ^aben, unb au(^ ber Ime^
rilaner no(^ nic^t ba ift, fo toollen toir un§ unterbeffen ben

f)ofbefi|er etn)a^ genauer anfeuern ©er §ofbauer, benn fo

nannten i^n bie Öeute in Singelrobe, mod^te ettoaö über 55 Sa^r
alt fein, ioar jiemlid^ groß unb bebeutenb ftari (Jnttüeber ^attc

er nid^t me^r fo oiel gearbeitet, ioeil er bicf gemorben toar,

ober er tDar bicf geworben, toeil er nid^t me^r fc^arf mit ar^

leitete. (5in6 i?on beiben ift toa^r. !©od^ baö fann un^ einerlei

fein, —• fnrj er iDar bid n)ie ein 9?ittergut^:pad^ter. §atte e0

auc^ fo gut n?ie ber erfte im öanbe, toeil er mel?r ^atte, toie

er brauchte, unb bamit fann man fd;on genug ^aben. ©in
red^ter iöauer toar er nid^t, baö ift ioa^ir, aber er ioar and^

ioieberum nid^t fo ijorne^m unb g'ele^rt lt>ie bie meiften §erren

Defonomen. 3Benn id^'^ red^t überlege, fo toar er bod^ eigent==

lic^ nur ein ^auer, toenn er aud^ me^r gelernt ^atte aU irgenb

ein ^auer ioeit unb breit. 3d^ benfe mir, fo müßten bie rid^^

tigen größeren dauern alle fpäter einmal loerben, ioenn bie

Sungen bie (Si^ule fleißig befud^en, bie S^tafe ttm^ in nül^lid^e

59üd^er fteden unb auc^ toenn fie bie Sirt^fd^aft fd^on über==

uommen unb Sßeiber l^aben, fid^ nid^t ^u gefd^eib bünfen, um
bie Sanbn)irt^f(^aft immer nod^ beffer ju lernen, ©ele^rt brau*

^en fie barum nid^t ^u it>erben, — ba fei @ott oor! unb ben

@tabtleuten follen fie eg aud^ nid^t nad^mad^en in (S^)rad^e,

(Sitten unb ©ebräud^en, benn ba^ n?är' ba^ allerbümmfte, toeil
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ein iöauer !etn @täbter ift unb auf bem vDorfe mä}t toerbcn

tarn, ©a§ fe'^Ite and) ncd}l ®ott(ob, baß totr dauern :^aben

unb Dörfer unb §)öfe! 3n 9^te:^(§ |)aufe fa:^ ntd^t öiel

anberö au^, in anbern •53auerni;äufern unb hod) toav

anbete. S^tfd^e unb 53änfe tcaren blan! unb toetg gefd^euert,

iuaö ntd^t Bei aßen dauern i^orfommt, tr>eil fo titele fd^Iam|)ige

SßeiBer ^aBen. Sßaö aBer nod^ me^r n^ar unb nod) feltener

Bei anbern ^Bauern tft, (toietüo^t e^ aud^ Orte unb @egenben
gieBt, too alleö n)ie geledt an^fte^^t), bte <StuBenbie(en n)arett

immer rein, — ba^ ^etgt, fie würben oft genug gefc^enert,

benn tüenn ^'nec^te unb S&iägbe an^ bem gelbe famen, Ratten

fie nid^t immer BlanfgeiDid^fte «Sc^u^e. 3^eBen ber §auptftuBe,

lüo ber groge ^a^ebfen au^ alten ^ntm and) nxd}t me^r 3U

fe^en it)ar, fonbern ein eiferner ^od^ofen, ber jluei GtuBen
^ei^te, Ujar eine ettoa^ fleinere ÜBo^nftuBe für ben §au§I)errn

unb feine 2^od^ter, it)enn fie allein fein iDollten, ober n)enn fie

^efuc^ Befamen. (ä^ tüar aBer nur eine ©laötpre ^ujifc^en

Beiben ©tuBen, bamit- ber ^err fe^en fonnte, Ujaö ba^ ©efinbe

trieB. 3n biefer fleinen @tnBe n?aren fd^öne bauer^afte §au6s=

gerät^e i?on (^id^en^olj, barunter and^ ein alteg @d^reiB^ult

mit etlid^en ^üc^ern unb ein großer mit Seber üBer^ogener

5lrmftu:^l, m ba§ aJZittag^fd^läfc^en aBge^^alten njurbe. ^ie^(

Irar gn^ar bon frn^ Bt§ 5iBenb§ auf ben -deinen unb Bei feiner

S:)i(f^eit flin! n)ie ein SKiefel, aBer baö ^iltag^fd^läfc^en lieg

er fic^ ni(^t ne^^men» konnte eg and^, benn feine !tod^>ter toar

bann noc^ einmal fo fel^r auf bem 3^uge.

©onberBar fam ben beuten, bie fid^ nod^ nid^t baran ge^

toöl^nt fjatkn unb nid^t üBer bie na^e Öanbe^grenje :^inau^ge#

fommen icaren , feine ^leibung ijor, 3Hit bem 3Dreimafter unb
bem langen D^ocf mit grogem fragen n)ie bie älteren dauern
lüollte er nid?t einl^erge^^en , benn biefe ^rad^t mv ^^üd} unb
ber ©reimafter läd^erlid^, 2lud^ tüax er fd^on üon feinem 23ater

anberö gefleibet n?orben. Sßie ein ©tabt^err Sollte er aud^

ntd^t einfergeben, unb er ärgerte fid^ immer, n^enn bie jüngeren

59auern unb auc^ mani^mal alte @onntagö lange $üfen,
SBeften unb 9?ö(fe, toie in ber @tabt, nur ungefd^i(ft gemad^t

unb ijom !^orffc^neiber öerpfufd^t trugen, unb meinten, fie

iDären'^ nun. „3Ba6 feib i^r benn für tole?" rief er einmal

einige jüngere dauern in ber SBarteftuBe auf bem Suftijamte

an, n?ie er grab' red^t ärgerlid^ mx, üBer bie Slmtleute, bie
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tf^m ntd^t @§re genug anget^an itnb gefagt :^atten: ein ^auer

i>erftänbe baüon ntd^t§. „ ^er fetb i^r benn, t^r Gumpen?
^d^ufter, (Sc^neiber ober §unger(etber? §aBt i?eut fo toiet

^orn :§eretngefa^ren, ba§ bte @tabt eine Sod^e baran je'^ren

fann, unb tüotU ntc^t merfen laffen, ba§ t^r dauern feib?

^fut, fc^äntt eud^ ! Sßo ^abt t^r benn euren iöauernftot^ gelaffen,

:^e? (Schämt euci^! @te6t'ö ettüa U)a§ ^effereö auf ber Seit

dauern? @mb tDir nid^t unfere eignen §erren. 5l5er ba^er

fommt'^, n?enn bte @tabt(eute üon bummen dauern fpred^en,

unb jeber ©atoäger in ber @tabt meint, er n)är' toa^ Öef^

fere0 tpir. §err, ®ott! id^ ntöd^f eud^ unb ben anbern

@(^(araffen bie ^(eiber in ge^en üom Öeibe reißen, tDenn id^

fie anfe^e. Unb i^r benft U)ol?l, i^r \äi|^t fd^ön au^? 3a,

Profit! ^nm Saiden fe^t i'^r au0, grab' a(^ hattet i^r bte

Kleiber geborgt. Sßa^ meint i^r, menn ie^t fo ein ^Stabt^err

mit bem fd^tuar^en gracf unb feigen §anbfd^u^en au^miften

t^ät? @elt, x[)v ladetet ^ett auf? mnn, ha ^abt i^r'^: fo un^

gefä^r unb nod^ ^e^nmal bümmer unb alberner je^t i^r au6P'
später, al0 i^n mehrere ber bamal^ mit 5lbgetrumpften t^vl

9^ebe festen ipegen feiner ©rob^eit in ber 5lmt^ftube, ^at er

i^nen güttic^ au^einanbergefe^t, tdk unpaffenb unb ^ägUd^ ber

(Stabtfc^nitt ben dauern fte^e unb mte biet e^rmürbiger unb
gead^teter ein atter ^auer mit feiner ^ätertrac^t ujare. ^r
^at i^nen bann gefagt, fie foltten fic^ bod^ fo fteiben tt>ie er,

h)enn'0 i^nen gefiele, ba§ tDäre auc^ fo etne 5irt ^auerntrad^t,

bie er bei tjerfc^tebenen Bauersleuten in anbern Säubern abge==

fe^en, uitb bequem unb ^ttbar U)äre fie, unb n^o^lfeit aud^.

(^ö ^at'S aber ^eiiter na^gemad^t. !Die Seiber aber ^at er

getobt unb :^erauSgeftrtd^>en. ^Dte :^ie(ten bod^ nod^ auf atte

gute (Sitte unb ^(eibung, ^)at er gefagt unb fonnten ftot^ in

bie (Btabt gei^eit. — Sie mv benn nun eigenttid^ bem ftol^en

§ofbauer feine ^(eibung? §aft bu gemig fd^on tauge ge^

i>a(i}t^ tieber l^efer» IDamit Ujolten iDtr fogteid^ fertig fein, dt
trug teberne §ofen in ^atbfur^en ^ufarenftiefetn, im Sötnter

eine graue ober btaue 2^ud^n)efte bis ^^inauf ^ugefnöpft unb
einen leiten furzen dlod, (^alb 3ci(fe ^)a^h toeiter 9^o(f), bon
grobem braungrauem Znd), tote ein^iroter; ba^u einen breite

ranbigen grauen ober braunen git^^ut mit uiebrigem ^'opf,

Sm (Sommer l^atte er eine 2(rt blauen gul^rmannSüttel, aber

fd^iJner toie geU^ö^nlic^ gemad^t, (benn grieberife, feine 2^oc^ter,
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ma^tc biefe6 .^fetbung^ftücf fe(bft), unb feine iB3efte. '^a§> hal-

ber gan^e «Staat (Sonntag^ unb Serftagö, nur ba^ er ^onn^
tags immer bie ®a(^en au^og fo lange fie noc^ neu n^arert, *

unb bie «Scnntag^leber^iofe fc^mar^ anftatt Braun it>ar. .^ne(^te^

bie langer in §ugerobe njaren, gingen jiemltc^ cBenfo gefleibet^

toeit i^nen ber v^err bann Kleiber gab. !l)arum mar ber ©err
boc^ üon ben ^ne^ten ju unterf^eiben, unb Serr Siie^ffo^

fogar re(^t ftatttid; au§.

2d) \oUtt nun eigentü*^ aud^ f'^g-tetc^ feine ^cd^ter grte*

berife Befc^reiben. ^3on ber ift aber nic^t t)iel ju fagen. !^te

^efd;reibung lautet: 33ierunbtn)an^ig 3a^re alt, nic^t 3U grog

unb ni($t 5U ffetn, pbfc^ rnnb, aber nid;t bicf, rot^e iöacfeit

unb feetengute Kare ^ugen, fauber gefteibet, atoeit munter
unb öergnügt — nun, an greiern n)irb'§ nic^t fehlen, na^
biefem @te(fBriefe. (56 n^ar aber aud^ fd^on me^r al^ ^inei:

bagetpefen au§ bem ^^ad^ter== unb ©nt^^befi^erftanbe, aud6 ettt

^farrer unb ein iDoctcr, benn ein gemeiner iBaner it>agte fid^

lü^t baran. 5^ber fie belamen alle Hi3rbe ijon grieberife, unb
bie Seute fagten, fie tooüe noä} :^öl)er Binau^»

3e^t fommt ber toerifaner "com ^^^S^^^^^f herüber ge^^

ftiefett, unb ben müffen n)ir bo(^ anc^ gefi^tDinb ein n^enig an-

fe^en. SBirb xm6 aud^ nicBt lange auff)alten. gran^ öö^r Voax

ein n)c:^lgeti)ac^fener dJlaxm üon 30 bi§ 32 Sa'^ren mit einem

männU^en, offenen ©efic^t unb guten fingen. tuar alfo

uic^t^ 9Jierfn)iirbige^ an i§m. 23iel merflpürbiger erfd^ien bett

beuten fein greger ^Regenmantel, ben er and^ an biefem S^^age

be^ fendeten 'D^ebetö ttyegen anhatte, dllit biefem 3nbian^3RuB^
Ber, fo' nannte er ba§ amerifanifc^e Hteibungöftnd , ging er

©tunbenlang im D^Regen, o^ne einen naffen gaben ^u belemmern
ß;nbüd^ !am ber D^ad^bar unb mußte fegar nec^ auf ben

atten DRie^t tt)arten, tDeil biefer ficf; mit bem (Sd;mieb ^ernm^

ftritt, unb ben aufgen^ärmten Kaffee allein bei grieberife trinfem

SBar am^ nid^U hH barüber, ebid^en getoärmter Kaffee etn^aS

fe^r (S(^Iec^te§ ift 5lber mit feld^em ^uätx toie be§ alten

9Rie^(§ frifcBe ^^e^ter lägt fic^ and) breimal gen^ärmter .Kaffee

l^inunterfpüten, — Sä^renb ber ^(te feine lange pfeife unb
Öö^r eine ©garre raud^te tourbe ein «Stitcf ^eütil abge|>ennen^

benn ^kl^i üebt^ üen ben Sßelti^änbetn ju f^red;en unb babei

K^i^ig p toerben, toaö mand^mal \jer!am, ba Öi3t;r, n?a^ man
fagt bemccratifd^, ^ie:^l aber gut !5ntgUcB n>ar tpie ein rechter
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^antx fein ntug, UjcU er ©runbetgcnt^um ^at, öon bcm er

fid^ guttoiütg ntc^t einen gn§ breit nehmen lägt @o gut er

nun auf fein 9?ed^t f^ait, fo gut mug er aud^ barauf falten^,

bag fein gürft in feinem ^ed^te bleibt, benn U^enn bie 9?ot:^en

lomnien, bie aöe^ t^^eilen tooWen, ba ntügten ja bie dauern
^aarelaffen. ^ie reichen Seute, bie fein ^anb ^aben, lüürben

i^r @elb unb i^re ^a|)iere ein]3a(fen unb fid^ au6 beut ©taube
mad^en, aber bie iöauern !önnen ilfX ©igent^unt nic^t in ber

!^afd^e forttragen* öö^r büeb ^mn 5Ibenbeffen um fo lieber,

ba er 3()Httag fe^^r fd^led^t gegeffen :^atte, toa§ bei i^m faft

immer ber galt loar. ^ei biefer @elegenl?eit bot i^m ^ie^^l

2)Zittagö^ unb Slbenbtifc^ gegen eine billige 33ergütung an, fo

Hange er auf bem .^iegel^of bleiben n^ütbe. öö^r mad^te, toie

billig, einige Umftänbe, unb fprac^ oon befonberer l^aft unb
Störungen, loorunter befonberö gräulein grieberife leiben

loürbe, aber biefe -oerfid^erte baö ©egent^eil fo freunblid^, bag

fic^ balb ^ufriebenftellte.

9f^ad^ bem Öffen ^^atte fid^ aud^ ber ©d^mteb Bellenberg

cingeftellt, ber jum bleiben eingelaben iourbe. ä)^eifter gellen^

Berg mx nod^ ein junger SO^ann unb erft feit 3 3a^ren alö

3)2eifter in Hngelrobe anfäffig. IDer alte @dj)mieb ^atte ^u

i)iel gelbbau, unb trieb fein §anbn)er! fo faumfelig, ba§ 9^ie=^

manb etn?a6 gemad^t befommen fonnte unb bie dauern meift

in ber jiemlidb entfernten @tabt arbeiten liegen. Haum fonnte

man bie ^ferbe befi^lagen befommen unb einen $flug gefd^ärft

ober eine 9?obe^aue erlegt. T)k ©emeinbe na^m ba^er aud^

ben jungen (Bd}mki>, ber ein SJiäbc^en auö bem !t)orfe :^eirat^en

tDollte, gern auf. 3n furger 3eit ^atte ber neue <Sd^mieb, ber

fi($ ein §auö ijor bem 3}orfe an ber Sanbftraße gebaut l^atte,

fotjielju t:^un, baß er bie ^lete feinergrau oerpad^ten mugte
unb biefe eö faum bal?in bringen fonnte, eine ^u:^, ©d^toeine

unb ein $aar §ü:^ner unb ©änfe gu behalten, bamit fie nid^yt

alleö ju faufen brandete unb bo^ ettoaö gu t^un ^atte. dx
l^ielt fid^ ©efeHen, unb balb fa:^ man oor feinem §aufe aud^

©tabttoagen, bie auf baö ^efdalagen toarteten. !Der a)2eifter

@c^mieb t^at fe:^r lüo^^l baran, bag er ben gelbbau linfs liegen

Ueg, unb bei feinem ^anbtoerfe blieb, benn fo ein ^orf^^anb^

loerfer, ber toeber ©enjerbömann nod^ ^auej: ift, beibeö nid^t

rec^t öerftel^t unb einö über bem anbern oergigt, ift ein elenbeg

^tixd in ber !Dorfgemeinbe. !^er ift ein 9^arr, ber gtoeierlei
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treibt, mnn t^n eine 8ad^e Beffer ernährt, benn er ]^at'§

leichter, „ |)anbh)erf ^^at einen golbenen ^oben aud^ auf bem

!J)orfe, badete ber neue (Sd^mieb. 3Der atte ©d;ntteb fing nun an

fd^im^jfen, ftanb nte^r toie fonft in ber ^Sc^ntiebe, obne baf

ber 5(rbeit n^egen nöt^tg gen^efen it>äre, nnb ließ nun ben

ge(b6au linf^ liegen, toaö iJ?m erft rechten <Sd^aben hxad^U, dt
Kagie unb murrte, fd^int^fte ül^er \(i)Uä}U ^tiUn, unb fprad^

ijon toevifa, tüeil e^ in 5lngelrübe nid^t me^^r au^ju^^alten fei,

gran^ irar ^et^n 3a^re in 5lmerifa getcefen, unb

fpra(^ gern bat^cn. 9Sar er bort ja Befannter aU im ^ater^^

ianbe, too er fid^ fonft faft nur um fein 33ergnügen Befümmert

Ijatte, unb je^t noc^ mel^r entfrembet toar, ^Rkjji er!unbigte fid^

biefen 5(Benb nad^ tanbujirt^fd^aftüt^en SOcafd^inen, bie man in

5lmeri!a in augerorbentlic^er 33oUfommen^eit ^aBen fodte. dint

ameri!anif(^e ^äcffelmafc^jine, n^omit ein OJIann in einer @tunbe
Bequem 200 '^^funb (gtro^i ober ijeu fd^neiben fann, mit einem

^ferbegö^^el, b. itsenn ein ^ferb bie 23^afd^ine bre^t, fogar

40 ^fuub in 3^ 9)Hnuten, ^atte er fc^on Bei feinem greunb
ICteemann arBeiten fe^en, ^ie :^atte 32 älkffer, unb fd^oB ba^

(Stro^ unb 6peu immer üon felBft nad^, greiUd^ !)atte fie 54
^:^aler gefopet; aBer llteemann ^atte gefagt, fie ^ätte fii^ fd^on

lange Bei i^m Be^a^It gemad;t, bur^ ijerminberte ^IrBeit unb
geiterfparnig. ^ö^r, ber 9üe:^Iö 9'^eigung, fid^ i^on 2}^afd^)inen

in unter:^alten lannte, :^atte fic^ biefen 5lBenb mit SlBBilbungen

(anbtoirt^fc^aftlid[;er 3)^afd;inen au§ 3S}. $amm'^ gaBri! in

^ei^jig i?erfe:^en, unb 30g fd)mun3e(nb ein feuc^ au§ ber @ei*

tentafd)e feinet U^eiten 5Imeri!anifd^en ^Hode^, freier ift noi^

eine Slmerifanifd^e §ädfeünafd^ine, bie fidb Beffer für fteine

Sirt^fd^aften eignet unb aud^ in großen Bef'riebigt, " fagte er,

nad)bem er bie SlBBilbung aufgelegt. „ (Sie foftet nur 25 Xt)a<^

• Ter, alfo nid^t me^^r mie mand^er gute neue 'ilder^flug, unb
mit einer eifernen (^rfa^icalge gum Sed^feln 30 X^aler. (Ein

greunb auö meiner ©tubentenjeit (fd^önen 5(nbenfen6), ben id^

auf ber 9^eife auf feinem @ute Bei §ameln Befud^te, unb üon
bem id^ biefe 5lBBilbungen ^aBe, fagte mir, bag er mit ber*=

felBen ba6 tägliche gutter für 138 <Btnd Diinbüiel), Worunter
70 0}2aftod^fen , in ungefäl?r 1-^ ©tunbe fd^neiben laffe. " —
3?ie^l mad)te gri^ge ^ugen, unb fa^ unn^illfürlid^ auf ba^

große 2)kffer, toomit grieberüe 5le^fel fd^älte. ;Der (^rjä^ler

Bemerfte bie ungläuBigen 3Qäenen tp^^^l, ful^r aBer läd^elnb fort:
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„^le §äcffelmafd^me it)irb bort freiließ an eine anbern

Steeden bienenbe !5)am|)fmaf(^tne Befeftigt unb i)on btefer ge=^

bre^^t, Braudel aber bqu nur f "ipferbelraft 5l(fo fönnte auc^

ein dteö ^ferb, ba§ nur f ber ^raft eineg guten ^ferbeö ^ätte^

an einen ^Dre^aunt (@ö^3et) gefteßt btefel6e Slrbeit berric^ten,"— „S5}enn0 gefd^lüinb genug laufen löoÜte, benn auf bte ^raft
dietn fommt'^ ni(^t an, fonbern auf bie 5Inn)enbung/' fiet

9f?ie^t ein, unb fagte Leiter: (S:ure ^ferbefraftbered^nung ^agt

nic^t üBeralt ©ie ^raft ift n)o^>l ba, aber bie ^ntpenbung

fe^^lt. — Uebrigen^ fi^eint mir ba^ ^ing —- :^ier Betrac^>tete

er bie 5lbbilbung genau — fo übet ui^t. ^'0
ift fe^r einfa^,

unb iDer n^eip, ob i^ mir nid;t fo eine g)ä(ffetban! aufraffe,

Sßenn nur bie D^e^araturen ni(^t ir>ären. Slber fo eine Ma^
fc^ine ge:^t anfangt too'^l; ftodt aber ettoa^ ober ge"^t gar

toa^ ent^tDei, ba Ujeig fein ^enfd^ Reifen, unb bann Hegt

ba§ t^eure Sßer! unnü^ auf bem Öoben» — „ ^aran getraue

ic| mir jebe ditpaxatnx p machen,'' fagte OJieifter Bellenberg,

ber bt^^er bteS^tc^nung gig. la unb b aufmerffam angefe^en unb

bie ^efc^reibung gelefen ^atte, ?,unb jeber rid^tige (Sd^mieb ober

^c^toffer muß fönnenJ' — JDurbe nun tveiter i)on ber

(^inrid^tung biefer 0)kfc^ine gefproc^en unb bie Slbbitbung ba^

bei ^ergtiebert. ^öl;r erftärte grieberife, baß bie eine 5&atje

mit Spf^effern befe^t fei, u?ie bie Stbbitbung b geigt, U)etd^e ^er^^
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^5t9. Ib.

aufgenommen nnb gefrf;(tffen trerben fönnen. Die anbre Salje

fei mit ®uttaperd;a, (einem Biegfamen, tüeic^em ©ar^e, ba3

!dt fe^r ^art nnb feft iperbe nnb fii^ toenig aSnn^e), übew
^ogem f^Seber 3nnge", uigte er, „fann bvimit nod^ einmal

fo mi gutter fdbneiben, aU mit ber getDöf)nüd;en 5)äcffe(6au!

ber ftcirffte 3}^ann nnb geübtefte 2trl3eiter.'' —- „5Id^,"@ott! id^

h)oßte mic^ frenen, tuenn ber 55ater eine folc^e ©äcffelBanf an-

fd^affte, bann I}örte boc^ ba^ gingerfc^nciben auf," fagte grie^

berife pm 5ßater gett)enbet. !Denfe nnr, iüie oft ©Heber ab^

gefd^nitten ober tDenigftenf fo Befi^äbigt korben, baß ber ^ned;t

SBoc^en lang nid^t arbeiten !ann nnb X)ir !oie( ©elb foftet

üDann fommen fie 3U mir mit i()ren blntigen gingern, unb td^

ntnß i)on meinem '^appelBatfam nnb cdtti Seinen ^o(en, iuemt

idö'f and^ nic^t fe^en mag. Wid) fd;anberf6 immer; aber H?er

foH'ig fonft t^nn?''

dMan ^ttxaii}ktt imb befprad^ nod; üiete anbre 0)Zafd;inen.

<Bo bie Drefd^mafdeinen, bie i)ortreffüd;e 5(rbett t^errid^len

foHen. ^U}x er3äf?lte, baß er bie i^oßfommenfte ^Drefd;mafd^ine

in 2(merifa bei ben D^appiften, el^emviligen fd^n?äbi|d;en dauern
in ber 5(nfiebehmg „Deconomtj" gefe^en l^abe. Man mxf
baf ©etreibe üom -53oben in bie SDZvxfc^ine; nnten fam ba^
^orn fd;on gereinigt :^eranf , nnb ^toar erft baf fd;n)ere, bann
baf leidste; bie ©äde fiittten fid; i>on felbft gan^ genau getü'c*

gen, imb ^ogen, Ujenn fie ba§ rechte @en)ic^t Ratten, eine geber

auf, bie bie Oeffnung fo (ange üerfd^(og bif ein anberer 'Bad
untergefteüt n?ar. Mt n)nnberten fid^ barnber, dlklji befon^
berf, bag bentfi^e iöanern fo ettDaf erfunben ^aben fodten.

!Dann fprad^ man Don neuen ©etreibereinigungfmafdeinen,
SBurjelfd^neibemafd^inen anftatt ber ©togtröge auf großen

SBirt^fd^aften, tDo üiete D^unfeln unb ^Mben gefüttert tperben.

58on Öuttermafd^inen, ttjotjon man in 5(merifa fo große ^)ab^,
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baß fie burc^ ^afferräber in 53emegung gefegt ttjürbcn. grte^

berife ^}oh i)kx baö große 3}^effer BebenlUc^ in bie §i3:^c unb

fa^ tl^ren S3ater fragenb an. 4)tefer aber ladete unb fagte:

„Um bteö 3U fe^en^ brandet man ntd^t einmal nad^ 5Imerifa

gu ge:^en. 3d; fa^^ Bereits tjor 30 Sauren ein fold^eö ^utter^

fag in ber bem ^tofter Seilten ge^örcnben ^ifenS'er 5(I^e, am
guge beS 5l(^einerg(etf(j6erS im X{;a(e (Seürain in iJ^irol'' —
3)ie (Säemafd^inen tüurben fe^r gerü'^mt, unb ?ö^r meinte,

baß jeber ßanbn?irt:^, ber fid^ einmal berfelben Bebient ^ätte,

grobe ti3rner ^orn, Sai;^en, ©erfte, $afer, 3)?aiö, Sßo^^-^

nen, (Jrbfen n.
f.

to. gar nid^t mel?r mit ber |)anb fäen möd^te.

<^ie feien nm fo toid^tiger, ba baS @äen auf fleinen ©ütern
nur üom <53auer felbft gefd^e^en, auf griJßeren aber nur n)e^

nigen ^erfonen antjertraut toerben fönnte, tDä^renb bie (Säe^

mafd^>ine bon jebem ^'ned^t geführt tDerben fönnte. T)a man
and} bei bem ftärtften SOßinb fäen fann,

fj) fann man bie gün==

ftige ^aatgeit benu^en unb alU^ fd^neÜ befteHen, toä^renb eö

fonft bei SJ^angel an guten @äeteuten Sßod^en taug ^inge^ogen

ioirb. !Die S^often, meinte l^c^r, mad^ten fid^ balb burd) bie

(Samenerfparniß unb beffere Ernten bega^It, benn ba jebeö

^orn einzeln unb in gleichmäßiger (Entfernung auSgeftreut

ioürbe, fo I)ätten aud^) alle ^^ffangen fo oiet 9?aum, baß fid^

jebe üoüfommen auSbitben fi3nnte. 3n Imerifa fäe man aÜeö

mit ber 9}kfd;ine, unb bie eingetoanberten beutfc^en S3auern

müßten fic^ fogtei^ baran gen)öt)nen. n^enbete ein, baß

bie (Säemafd^inen alle ju treuer toären unb üon ben iöauern

nidt^t angefd^afft toerben fönnten. S)a fanben fie in bem 53udhe

bie ^ier aU gig. 2 oou einer <Seite abgebitbete §)anbfäemafd^ine.
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hk aber ntd^t für eine amerüanifc^e au^geBen fcnnte, it)ei(

barunter ftanb: „i)erbefferte ^oüänbtfc^e §anbfäemafc^tne ober

l^oüänbtfd^er X)rit(farren.'' aa ift ber ^ragbaum mit §anb==

i^abtn, tpie bei einem ©d^uMarren, b ba§ torenrab; c ift

eine ^öf^erne SBdge, bie ^inter:^er ben @amen Bebedt unb feft*

brücft ; d finb Strme , toorin bie SBal^e läuft uub geftedt Ujerben

fann; e ift eine ©aatrö^re üon S31ec|^, beren e^ eine ganjc

3)^en_ge giebt; ff finb üon ben Sßatjenträgern an6ge:^enbe eifernc

§)alt)tangen, bie eine Ouerfette S galten, toef^e fo gefpannt

ift, ba§ fie ben (^rbboben f(^^^eift unb it)ie eine (^gge tDirft; g-

ift ein auö ber §anb^aBe nac^ ben 3[öal^enträgern ge^enber

§altftab; h ber bie «Säetrcmmei umf(^^>(iegenbe ^(ed;tric^ter; i

bie @äetrommel üon iBeipted^; k ber ^ei^äte, u?crein ba§
(Saatgut gefc^üttet tüirb, toeld^er auf einem fei^tinber n fi^t; m
ift eine an ber D^abnabe angefd^obene D^otte, bie burd^ ben

l^aufriemen r burd^) ba^ 9?ab gebre^t it>irb; bei p unb q finb

bie torenbäume burd; Duer^öt^er ^ufammengefügt. X)a^ öanb
mug ba^u in Svämme geädert ober mit bem ^ei^engie^er in

©aatrei^en l^crgerid^tet tcerbem @efd;n)inber ge^t baö @äen
nii^t, aber, iute gefagt, ber 9^u^en ift grog. 4)er ©c^mieb
meinte, bie @c^>(eppfette gefiele i^m nic^t fonberlid^, eö mügtc

fid^ aud^ eine Irt (^gge ober 9^ed;en bafnr anbringen laffen.

(Bo tDurbe nod^ mand^e SJ^afd^ine befprod^en, unb iDo man
nid^t fogleid^ red^t Hug tüerben fonnte, n^ugte ber ©d^mieb
9^at^. Unter anbern fam aud^ eine §ot3fpaUemafd^ine, n^or*

über ber (Sd;mieb, unb eine iörobfd;neibemafdf)ine, iuorüber

tüd;tig (ad^^te. grieberife meinte aber, fie j^ätte fid^

mand^mal fo ettua^ ä^uTic^e^ getoünfc^t, toenn fie für 20 (Srnte*

leute ^rob fd^neiben mügte, tpo e^ ^art über bie §)änbe ging

unb bie @tüden bod^ nid)t g(eid^ groß n)ürben, ti?aö bod^ auf
©ütern noti^toenbig fei.

3ule^t fagte 2öl}v: ,,!Die befte atter amerifanifd^en DJla==

fc^inen ift bod; bie amerifanifd^>e ^^t, benn fie :^at bie größten

Söunber betoirft, Sßätber gelid^tet unb S^iebertaffungen erridi^*=

tet. Ser nid^t einen ipintern?ä(b(er gefe:^en ^at, toie er in

fur^er >idt einen mäd^tigen (Stamm bamit ab^^amt, bie gen^*
l^öljer jur Umzäunung f|)altet unb ^errid^tet, unb bie Stämme,
h)orauf geftern noc^ bie 33öget fangen, l?eut fd^on gu einem

53(odl)aufc gurii^tet unb ^ufammenfügt, — ioer biefeö nic^t

gefeiten Ijatf ber ioeiß nid^t, ipa^ eine ^i^t ift. Unfre gefd^icf^
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teften unb Petgigften §)oI^t;auer im SBalbe unb in ben «Stäbten

iDÜrben fid^ getoattig mtife:^en, icenn fie mit einem 5(merifaner

um bie Sette §0(5 ma^en fofiten, @ie toerbienten in 5lme=

rifa niii^t baö @al^ 3nm ^robe. grei(id^> ißt ber 5lmerifaner

öud^ an)ei= ober breimal gleifdf; täglid^, n)ä^renb nnfre 5lrBei^

ter faum iüi?c^entlid^ einmal 3(Ber i)on ^rob, totoffefn, ^af^
fee nnb ^'rannttoein Befommt man md)t fo i)iel ^raft, aU eine

fotd^e 5I^t üerrangtJ' — 5lße tDaren öeriDunbert über biefe

gobrebe einer ^oi^a^-t, nnb meinten, fie mcci^ten \vo^:)i fo ein

SBnnberbing fe|en. X)a jeic^nete Öö^r mit treibe bie folgenbe

gigur 3 anf ben 3:ifd; nnb fagte: ,,€ie fe:^en, bag and; ber

©tiel anber^ aU Bei ben ^iefigen ^e^kn ift nnb baranf fommt
fe^r i)ie( an, benn er giebt einen ganj befonberen «Sd^iDung,

ber bie ^raft üerftärft.'' — „(5i, fo ein ^Dincj tdiii id^ bo^
önd; mat imä)tn/' fagte ber ©c^mieb. „^^ mügte bod^ fon*

berbar ^nge^^en, n^enn bag ni(^t eben fo gnt ^inbräd^te.^' —
v'^iäft SU gefd;toinb, lieber Wn^tn%" eriüieberte ?ö^r. ,,9^ad^

tiefer 3^tc^>J^ung lönnen <Sie mä}t arbeiten, obgleid^ xä) fie

mijgtid^ft genau gemad^t ^abe. 5(ber id^ toiö S^nin eine äi^te

Stmerifanerin auö ^entudi; 3um 3}tufter borgen, benn id) l^abe

eine gan^ neue mitgebrad^t, X)ie ^an|3tfad;e ift, bag^ ber befte

@ta^t ba^u genommen iDtrb, unb baß bie 5(^t mä)t einen toirf^^

lid^en M toie unfre Siebte bitbet, fonbern baud^tg ift, fo baß

fie nie einen ^pait ganj auffüllt, fonbern immer nur auf gtüei

fd^maten Linien flemmt unb SBiberftanb (eiftet. — SBenn mein

S^amenöoetter, gran^ Sö^^er, ber ein großer @efd;id^t§fd^)reiber

über bie !Deutfd6en in SCmerifa ift, red^t berid^itet ift, fo ift biefc

imübertrefftid^ye '5l^t eine ^rfinbung ber ^eutfd;en in ^enf^l^

Danien, benn bon bort tüurbe fie über 5lmeri!a oerbreitet."

„X)ie HRafc^inen finb iDol^I xt6)t gut unb üiel toert^, it)o

e§ an 3}]enfd^en fe^lt, tuie in Slmerifa; aber für unö finb fie
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nid^tö, ia oft ein Ungtüd/' fagte ^ie^L — „din Ung(ü(f?"

fagte öö^r erftaunt — düt^i antwortete: „Sßjtil luir me^r
^änbe alö Slrktt ^aBen, unb bie Ernten gang brobloö tuerbeit

miigten, trenn md) unb nac^ alle StrBetten burc^^ DJ^afc^inett

ijerrtd^tet toerben, ^ßaö foüten ^» meine @d;nitter int Sßin^

ter t:^un, trenn iä) eine !r)ref(^mafd^ine auffteHte?" — „di^

für biefe giebt'^ tDo^l anbre 5lrbeit, nnb trir bürfen mit \oU
ä)m ^ebenfen mä)t fommen. !5)ie Hauptfrage ift, oB bie @a(^c
SSorf^eil Bringt.^' grieberife fa^ Bei biefen ^tBorten ben ©pred^er

fo mipilügenb an, baß biefer fid^ lieBer in bie ^nng,^ geBiffen

^ätte. @ie fagte: „IBer id^ i^ätk nid^t gebac^)t, §err ßöl^r,

ba§ <Sie aud^ fc^on fo rerl)ärtet tüären, tüie bie Smerifaner

alte trerben foüen. 2^ meine, ein beutfd^e^ ^erj foHte bie

9^ädj)ftentieBe unb ba^ 9}>it(eib für bie Firmen nid^t fo fd^neH

öon fid^ toerfen unb B(o^ ber ®o(bmad^erei nad^jagen, toie bie

2)anfee^toerifaner, o^^ne 9^üdfid;t unb ^ebenfen, oB 5lnbere

baBei p ©runbe ge^en. 3d^ möd^te fd^on beg^alB nid^t in

Slmerifa too^nen. ^ö^r toar nod; nid^t 5lmerifaner genug,

um nid^t i)on biefem S[$ortourfe Berührt ju trerben, Befonberö

üon einem 03^äbd;en, ba§ er me^r al^ eine :^od^fd^ä^te unb
ijere:^rte, dv tourbe tjerlegen unb rot^» 9^ie^t lieg i^m jebod^

feine ^tit ba^u, :mb fagte: „3)a6 SJJäbd^en f;at mir toie au8
ber @eete gefprod^en, 3^r Herren 5lmerifaner fragt freitid^

nid^t§ barnad^, tote eö Bei un^ auSfie^^t, unb ge^t toieber fort,

toenn i^r baö Baare ®etb in ber S^^afd^e ^aBt unb toir bie

(Sd^ulben auf euer oerfaufteö Sanb. (5ure ^er^en finb toüft

loie euer öanb, Sir aBer fn^^en nod^ ^eutfd;, uttb fönnen

baö ^(enb nid^t mit anfel^en*'^ — DffeuBar t^^at ber TOe fei^^

nem ^efud^ Unred^t, inbem er fo üBer bie ©efü^t^öbe ber 2(me*

rifaner loö^og. Sö^r BlieB jebod^ ru^ig unb fagte: „(Sie Oer*

fte^en unb Beurtl^eiten miä) Beibe falfd^, toenn (Sie gtauBen,

bag iä} rüdfic^töto^ gegen bie Firmen Bin, 3d^ fe^e i{;re eteube,

mi|üd^)e Sage nur ^u gut, ba id^ feit Sauren fo ettt)a6 nid^t

me^r gefe:^en. SOßoHte @ott, id^ fömtte aUen l^etfen, toie id)

einigen :^elfen toitt, toenn fie fic^ mir aufdaliegen voolkn unb
fönnen.'' — :^er (Sd^mieb ^^atte unterbeffen in bem ^ud^e
gelefen, unb geigte toieber eine S)refd^mafd^ine, ba er tüol?t

merfte, bag eö gut fei bem ©efpräd^ eine anbre 9\id^tung

geBen. Sö§r gaB aBer feine S3ert(?eibigung ber aJiafd^inen ni(|t

auf unb fagte: „d^ fe^Ie aud^ in t^ielen ©egenben !Deutfd^^
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lanb^ an tänblt^en ^xMtmx gett)iffen'3etten, unb X)xt]ä)^

mafc^tnen tt>även bort eine wa^xt sBo^^It^at, unb ntd^t nur für

ben ^efi^er ijort^ett^aft , fonbern an^ für bte 33erje^renbcn.

!5)enn n)enn na(^ ber (^rnte fc^neü ^orn auf bie OJiärfte gc*

fc^afft iDerben fann, fo gel;en bte greife ntc^t fo teid^t tu bie

$5^e. !©er 33erfäitfer aber ^at immer beu SSort^eit ber ttJOi^^t^

feilereu Arbeit Stuci^ ^ier, U)o ea StrbeiMeute genug giebt,

U)ürbe eine folc^e ^Jiafc^ine S^nen 3. i)iel uü^en/ o^ue bic

^eute broblo^ gu machen. <Sie fönnen, tüenu ber ^Olaxtt im
^kd^fommer unb §erbft nod^ fc^)n)a(^ Befe^t ift unb bie greife

uoc^> giemü(^ fte^en, cft f^neü uod^ etUja^ brefd^en laffen unb
»on ben ^ö^eren greifen ®en)inu ^ie^en. (Bit ^ätUn alfo bop*

gelten D^u^en: einmal iDO^^Ifetlere^ i)refci^en unb einen befferen

^rei^. Wit beut fo geU)oitnenen ©elbe fönnten @ie 35erbeffe^

Tung^arbeiten au^fü^ren, n?omit Bit mtl)x 5lrbeiter befd^äftigen

fönnen, aU mit beut !t)refd^en. 3c5^ ioiß nur ba^ !I)rainiren

ber naffen ©runbftüde ern^ä^nen, Uja^ ^ier nod^ gar nid^t ge^

\ä}ä^t genug 3U fein fc^eiut. @o giebt'ö eine ^Renge tanb*=

it)irt^fd^aftlid^er §anbarbeiteu, bie i^ }e|t nid^t allt nennen

fann. (S^ ift förmüi^ Unrei^t, 5lrbeiten, bie beffer ober eben

fo gut i)on einer SQ^afd^ine üerri(^tet h)erben !i3nnen, bitrc^

2)2enfd^en^änbe marf;en ^u (äffen, fo lange e^ iiod} nü^lid^e

§)anbarbeiten giebt. (a§ fürjüd^ in einem engüfd^en ^(att

Don einer neuen 5lrt ba§ ©etreibe ju bauen nai^ beut foge==

namtten SBeebon ' @l;ftem. (5^ n?irb babei bel^au^jtet, bag, toenn

mau olU^ betreibe fo bauen n?oüte — unb e§ lommt babei

ein i)iet ^ö^erer Ertrag ^erauö — auf ber (ixht nid^t ^rbei*

ter genug baju aufzutreiben ir>ären, ujett atteö babei §anb*
arbeit ift. 3d) fomme n?o^( ein anbermal barauf gu fpred^en

unb toiti mid^ erft uod^ beffer barüber unterrid^ten. ^eute tdiU

td^ nur ertDä^nen, tDaö id^ auf meiner §erreife in (Sd^ottlanb

unb ©ngfaub fa^. '^it f(einen gelbbefi^er unb ^adjter be^

]§a(fen bort im grü^ja^^r, manchmal auc^ fc^on einmal im
§erbft, i^r fämmt(id^e^ betreibe, ioo^u e^ uatür(id^ gebri((t,

mit ber (Säemaf(^ine in 9?ei(;en gefäet tDerbeu mu|»
f^abt jebod^ aucf; gehört, bag man breit gefäeten Sßei^en ^>a(ft,

befonber3 n^enn er bünn fte^t. 3)ieö fo((te in Salären, n)o bie

Baat im grü^ja'^r bünn fte^t, immer gefd^el^en. 2(ud^ größere

©ut^befi^er l^aben bie^ nad()gemac^>t, nehmen aber ba^u ^ferbe^^

i^^ätn, tpotjon mehrere an einem Duerba(!en befeftigt finb unb
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»Ott einem ^ferbc gebogen werben, T)ic ftemen Seute Ratten

ii^r gelb aüe gegraben, unb man^^t ben SBeijen, ber, iDte

bei unö bie ©emüfeipffan^en, auf (Saatbeeten •»angezogen mr,
\ok ^o^fi unb Sau(^ gepfkn^t, jebe ^flan^e 3 ^oü 'oon bcv

^ig. 4. anbern, tüoburc^ man unge^eu*

re Süfc^e befommen foü. 3^te

5)acfe, mit tod^tx ba§ ^orn bc*

l^adt unb geträufelt töirb, fie^t

fo aug. (!Öabei ^ei^nete er gig.

4 auf ben Zi\d}.) X)a^ ^e^acfett

f5nnen Leiber unb ^inber i>er»=

rid^ten. ^er 9^u^en foß ungc*

^euer fein. 2l(fo geioinnt bcr

gelbbeft^er unb ber 5lrbeiter ba*

bei.^'

dlk^ mx uttterbeffen an fein «Sd^reib^jult gegangen, l^atter

lange gefugt unb brad^te enbücb ein iölatt. „Wt man boc^

fo aJlan^eö überfielt unb tjergigt,*' fagte er, mit ber ^aW
über bie (Stirn ftrei^enb, alö iDoÜte er fein ®ebä^tni§ bcfä"^

(en. „!Da )^aU fc^on i>or 3al?r unb Za^ eine SJiitt^eiluttf

öon ber ^ergftra|e in ber babif(^en ^falj gelefen, toorin §^
üon iBabo, ber ein augge^etd^neter öanbtoirt:^ fein mu^, tbm^
faßö t>om ^orn^acfen fd^reibt, tcomit er fc^on ijiele ^tx\n0
gema(^t ^at. 3c^ ^abe e^ getefen unb iüieber ijergeffen. (5^

ift bü^ ganj anber^, ujenn man ettoaö felbft fie^t ober toon

^inem erjäl^ten ^ört, ber eö tDtrlüd^ felbft gemad^t ober mlt-

angefe^en. !Da fte"^t nun'' — ^ier na^m er baö iölatt gur

$anb — „bag $err Don ^abo für ben babifdC?en SJlorgen,

ber, glaube id^, no^ ttm§ größer ift al^ unfer 3)^agbeburgeiv

1 fL 30 fr,, atfo 25 (Sitbergrofd^en nac^ unferm @e(bc für
baö ^e^acfen ^a^lt, ^Der Ertrag unb bie ©üte unb ®ri3§c

ber Börner nimmt baburd^ ungel^euer ^u, fo baj^ ftd^ bie

beit ge^^nmal be^^^a^lt mad^t, o^ne bie @amenerf|3arni§ babei ju
red^nen. 5luf S3oben, ber gar nid^t ausgezeichnet unb tuie jit

jeber anbern ^ornfaat gebüngt ift, foHen 10—15 5le'^ren au^
einem «Saattorn unb }ebe mit 60—70 hörnern gar nii^t fel^

ten fein. SDaö toären 600—900 Uoxn auö einem ©aatforn.
9'lun, id} benfe, fo ioirb'S nic^t immer fein, unb beim 5lu§^

brefd^en h)irb fi^'ö fc^on geringer l^erauöftenen, benn man mu|
auc^ ben bünnen (Staub ber gruc^t red^nen; aber eö muf bodi



50

immer ml me^r aU geSDö^nüd^ geerntet merben. '^a^ ^oru

foö fte^en ii?ie^o^r. 316er frür^^eitig mügte befteüt t^erben^

bamtt ftd;'ö tüd^tig Befto(ft, tcett bag ^orn bümi fte^t, bentt

fonft gab'« l'juiU drnten. — ^Da ftnbe id; gtetd^ nod^ eine

iöemerfung, bie nodf; neuer tft. (Sie tft i)om tanbtoirt^fd^aft-

Od;en herein in Tiamxijdm, ai\o an^ berfetben ©egenb« ^efen

^ie e§ bod^ nid üor, i)^ad^6ar, eö tft mir ju fiein gebrndt

für ben IbenbJ' — Si3I)r ta§: „Sir faeten einen äl^orgen

^orn (ßpd^) rei^enlüetfe an, iüobon n)ir 26 Raufen ernteten,

fo ölet aU öon einem anbern gelbe, ba^ breittonrfig gefäet

iüar. 3n bem Stnöbrufd^ ergab fic^ aber ein Unterfd^ieb öon

^ ^t\kx per §aufen me^r i)on ber tn $Rei!)en gefäeten

grnc^t, atö mi ber anbern. Slber nod^ günftiger [tetUe fi(^

ber Unterfd^teb im ©elDic^t, t\>a^ eine $anptfad^e tft, benn

biefer Unterfc^ieb betrng 4 $fnnb am 3)Mter. *) Senn iDtr

nun biefeö in 3^^>t^^^ aui^brnden, fo ergiebt bie ^eii)enfaat ein

(irträgniß öon 113 p. 24 fr., tDoücn nod^ abge~^en für giDei^

maüge^ |)aden 3 fL, n)ä^renb bie breitmürfige (Saat nur einen

Ertrag \>on 100 fL 6 fr. lieferte, iüaö alfo einen SJ^el^rertrag

üon 10 fl 18 fr. für bie D^ei^enfaat I^erau^fteKt. (^a bieg

üerme^rter ein ertrag ift, fo erl}i>:^t fid^ baburd; baö ®runb^
fapital um 206 f(») ^ßabei ift ncd^ ju bemerfen, bag ba6 in

9teif)en gefäete gelb bem naffen Setter ungefäl^r 14 2^age (än==

ger miberftanb. !Die etlDa^ größere 3Diübe mit bem Säen unb
|)aden njurbe alfo reid^li(^ beja^It. lud; "Ratten nod^ 1 fL

30 fr. me^r erfpart ujerben fönnen; eö tüurbe namentlich

fxixli ge^adt, iDegujegen ein nod;maligeg §aden nöt^ig Ujurbe.
•— 33on ber ©erfte iDurbe ein ^afber Sl^orgen angefäet. !Die in

D^eii^en gefäete @erfte lieferte ein OJ^e^rgeiDtd/t öon 101 ^funb^
immer einen l^öl;eren O^einertrag üon 4 fl, ^u ©unften

ber ^^ei^enfaat f^eraugftellte. IDie in ^eif^en gefäete ©erfte

lei^nete fid^ befonberö burd^ il)re bunfelgrüne garbe au§, toai)^

renb anbere bnri^ ba§ Regenwetter bergelbt vuar.''

„3^un baö ift gelDig nid^t aufgefd^nitten, \vk mir fd;eint",

fagte ber ^ofbaner. „^d} :^ab'g aud^ lieber, iDenn e« nid^t

fo fltngt, aU fänbe man gleid^ bie gemmt^ten 3::^aler auf bem
Ider. Ste| id^ alfo 10 borgen gtoeimal beladen, fo i?erbien*

diu (Sefler ift ber ^e^nte ;l^eil etnea hal\fä)en Wlaltex^ unb Uli
150 frftn|5fif(^e Sitrf^, ©in 2??aUfr iji limW^ 2| ^reup. (Sct;effeL
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ten bte amen ßeute baBci 30 unb iä) 103 @u(ben* teufet!

bie (Sai^^e gefaßt tntr, Saö meint 3^r, äJ^eifter, tootten tt)ir

nic^t einen SSerfnd^ mad^en?'' — 3}er (2d^ntie^ gab feine

fttmntung nnb fagte nod^: „dic^mtüä) foüten'^ bie Keinen

^anern aih fo machen, benn bie ^aben bod^ ntd;t§ §u t^nn

nnb fönnen ba§ §a(fen felBft Befcrgen. @te i;atlen alfo, iuenn

ö)ir nnr ben SD^e^^rertrag tjcn 13 fl 18 fr. rechnen, (ü)ei( fie

felbft ^a(fen), fo i)iel ntel^r Dom tiefer Derbient. :Da iüir nnn ^ier

in ber -glnr 5te(fer genng ^aben, bie ^atb fo t^iet ^ad^t geben, fo

toäf bamtt ber $ac^t be^a^^lt nnb and^ ber 3:ag(o^n. 3^ mn§
bod^ ben \^enten bie @ad^e er^'ä^IenJ' — „!Da§ (Sr^a^len ^ilft

ni(^tö, DJteifter. @elbft mnffen toir'^ ijormad^en, bamit bie 5(nbern

feigen, toie e^ gemad^t toirb, nnb bor allem, Vöcl^ e§ einbringt.

3d; benfe alfo, n)ir probiren'^.'^ — ri^Dajn gehört aber eine

@äemafdf)ine'^ meinte ber @(^mieb, — „'Bir iDoKen nn^ fc^on

;^e(fen'V antwortete 9^ie^L „3d^ ^abe eine genane ^efc^rei=

bung, tDie fie in ber $fa(^ bie ©äemafd^inen gteid; anf bem
5I(ferpf(ng anbringen, fo baß ber @aame fogteid^ in bie gnrd^e

fäat. din fotd;eg 3Ding, SIceifter, foltt 3l?r mir ^^etfen ^nre^t

madEien. Ober i(^ njenbe e^ baran, nnb fanfe mir einen §o(*

länber ©äefarren ober einen ^abifd^en (Säe!ard^, \mt fie in

9}fann^eim ,^nr ^efteü^eit gegen ein ©eringe^ jn (et:^en finb.''
—

„(i^ toäre iiber^anpt ^tcedmäßig, toenn fid^ 3emanb ba^n ux^

ftänbe, tanbtoirtl]fd)aftlic^e DJlaf^inen lei^tüeife ab^ulaffen, n)ie

e§ in ben @täbten mit Säfdf)rol(en, Dbftmn:^ten, traut^^obetn,

iStogtri3gen n. f.
to. ber galt tft^', bemerfte grieberife» „Ober

no(^ beffer, njenn fid; mehrere ^anern gemeinfd^afttic^ bie gri3^

geren 3)t'afd;inen anfc^afften^^ fügte Öi3^jr ^^in^n. — „SDamit eg

red^t oft ©treit nnb ^anl gäbe, n?ie bei aüen gemeinfc^afttid^en

fingen'', fagte ber ^ofbaner. „92ein, ge~^t mir mit ber ®e*

meinfd^^aft,'' — Unter£)effen Ijatte ^ie:^t baö iötatt icieber bor==

genommen, nnb fagte: „T)a finbe id? nod? eine gcin^ nene Sßt^

merfnng, bie erft bon biefem Sa^re ift (^^ ^eigt: iöei ber i)or^

}ä^rigen fd;ted^ten dxntt — jaiüo:^! xoox bie fc^ted^t genug
gab e6 in ben Sle^ren unten üiete leere ©teilen o.\\\io,ii ^'örner,

nnb ba§ geö)ö:^nli(^ gefäete ^orn ^atte feiten me^r al§ 12—16
^orn in jeber ^el^re, toä^renb ba§ bc:^acfte toenigftenö 20—24
i)iel fd^itoerer Börner ^atte. — 3:enfel, baß tüär' ja beinahe bie

Hälfte mel?r! d^ ift bod^ ärgerlid^, ba§ man fo ettoaö vergißt.

Sd^ ptte fc^on borigen ^erbft in ^tx^tw beftellen fönnenJ'

4*
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„fiUx e0 tft boc^ ein närnfc^e§ ©11x3, biefc ©ctretbc^ade",

fachte ber (Sc^mieb, bte ^^ic^^n^n^^ nod^ einmal genau anfe^enb.;

„<Ste:^t aus iüi^ ein 9^ad^ttDäd^terfj)iep ober tiDit manc^C'

^orte ^fJugfd^aav»'' öö^r erftärte: „X)it ^aät tDtrb meiften3

auc^ nid)t mt anbre §)acfen gebrandet, fonbern faft tt)ie ein

^ffugfd;aar gejoc^en. '^lan ^acft bamit ein nnb jie^t fte, xn&
toäxt^ gel^enb, bomärt^. ©ei "^ferbe^iaden ttjirb e§ eben fo

gemad^t, nur bag ein ^ipferb mehrere §a(fen jug(cid^^ jie^t, bic

ein ^Otam feft ^töifc^en bie Ü^ei^en in ben ©oben brndt i)urc^

baö ät^^^tt ber §acfe tpirb nid^t nur bte @rbe (oder, fonbern

aud; jn beiben «Seiten an bie ^ornrei^en ange'^äufelt, toorauf

bte tornrei^en oben neue Söur^eln machen, ©ei breiter <Saat

ge:^t baö ä'i^'^^n an^ nid^t, unb man mug bann nod^ fleinerc

|)a(fen ba^u nehmen."

M^lber auf red^t fd^iüerem ©oben, ti)ie ^. ©. bei unö am
5)o^en^9fiain, auf ben §interfatteht unb anbern gelbem foüte

baö ^acfen^ief^en fd^icer genug gel)en'% meinte 9iiel)L „T)a
mügte man iüirflid^ ^acfen, unb bie §ade bürfte nid^t fo frumni

fein, brandete aud^ feine SSöiber:^a!en toie biefe. Slber grab' auf

fd^toerem ©oben mügte bie öoderung am beften t^un, ba^ fie^t

man ja an aüen grüc^ten, bie gel^adt toerben. 3e me^r id)

barüber na(^ben!e, befto bümmer fommt mir'^ üor, baß man
itid^t fd;on längft auf ba^ ©e^aden gefommen ift SÖßiffen mir

boc^ aüe, ba| au§ ben Oiunfeln, ^üben, Kartoffeln unb ®e^

tnufen ni(^t§ toirb, u^enn fie nic^t beilädt toerben. ©eim Sinter*

famen (9?apö) gefc^te^f^ aud^ ^ie unb ba fi^on lange, nur an
baö ©etreibe ffat noä) D^iemanb gebadet.''

SiJieifter Bellenberg ntad^te auf einmal ein ®efid;t, alö

^ätte er ben «Stein ber Sßeifen gefunben unb fagte: „Se^t ge^^t

mir ein öid^t auf U)ie eine ^e^fadeL 2ll§ ic^ auf meiner

SÖßanberfd;aft nad^ ber Sd^tüei^ fam unb üor 4 3al)ren im
Danton Sd^aff^aufen arbeitete, ergä^lte mir mein OJieifter, ber

ein rechter ©auer ioar, eine ©efd^id^te öon einem gu^^rmann.

Senn'ö bie sperren erlauben, fo toill id^ fie jum ©eften geben."

„§erau^ bamit!'' fagte ber §au6^err, t)cv Sc^mieb erjäpe:

,3etn 'Sd;aff^äufer SJieifter, ber aber nid^t in ber Stabt
iDo'^nte, fonbern l^inauf gegen ben ©obenfee, erjä^lte mir mal
bie ©efd^id^te, bie tc^ je^t erjäl^len ioill: ,f„5luf einem Söegc

in ber ©emarfung Stein fu^^r im gebruar ein gu^rmann mit

2 Sagen unb blieb faft im äotbe fteden, ba e§ ftarf geregnet l^atte
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mxh ber iBoben fc^on fe^r ausgefahren toax. 3^ tt>iU mir

f(^ün :^elfen, badete er, unb fu:^r über einen (angen, f^ntaten,

anögejeid^neten tornacfer ber gangen ^änge nad^ mit 2 iföagen.

9^atnr(id^ folgte nid^t ein 9?ab bem anbern iDie auf einer @ifen^

ba^n, fonbern eS gab Bei jebem Sßagen ^tod ©eleife, alfo int

©anjen tJter. 3n biefen ©eteifen tüurbe baS ^orn fo jäntmer^

lid^ gufammengefa^ren , baß e§ nie lüieber auffielen fcnnte.

iEßie fn^r ba ber ^igentpmer beS ^ornacferö bem gu^rmann
in bie g)aare! !^onner^ unb $age(n)etter gaBs. 5£Ber fonnte

eö bem iöäuerlein ijerbenfen? @ein fc^öneS ^ürn tüar ja rui-

nirt ^r i?erf(agte ben gu^^rmann, unb ber ujurbe um 5 f(.

abgeftraft — Sa« gefd^a^ aber? 3m Tlai ftanb ba« ^orn
neben ben 9?äberf|)uren einen f^atben gug hi3:^er unb fo ü^^jig

unb maft, baf Sebermann t)or bem 5l(fer fte|en blieb unb bie

Dier bunfelgrünen Streifen jn^ifd^en ben ©eleifen unb ba« fc^öne

Zornadern betounberte. %ud) ber (Sigentpmer fc^aute toieber

gang orbentlic^ brein. Ob er bem gu:^rmann bie 5 fl ioieber

3urü(fgegeben, ^abe id^ nid^t erfahren.^' SJiein 9}?eifter fagte

nun: „,Man foüte fünftig in atte ^'ornäi^er mit bem Sagen
^ineinein fahren unb ein |3aar Wlal umü^enben, baß e« red^t

maft toirbJ''' *)

^iefe ©efd^id^te gab i^iel gu tad^en. „!Da« ioäre bod^

gtetd^ gu grob, mit bem Sagen", fagte D^tel^L „9iein tüir

tooüen'« mit ber §acfe ^^robiren, Slber bie @efcf)id^te gefäüt

mir.'^

IDer g)au«her framte nun feine ^a^^iere n)ieber fort unb

fagte: „!I)iefe« 53ehacfen (äffe id^ mir gefaHem !^a giebt'«

bod^ Arbeit für unfre iDorfarmen, SUten 9xefpe!t üor btefer

©rpubung. $(ber ic^ bleibe babei, bie SJJafd^inen taugen ntd^t«

für un«, unb machen e« nur fd^timmer,'' — öö:^r loar erftaunt,

baß D^ie^l nod^ einmal in biefer Seife \)on 9J?afdeinen anfing,

unb fagte: „3^ l^ätte nid^t gebadet, baß <Sie fo ^rtnäcfig auf
ein SSorurt^eil beftänben. Sa« finb benn eigentU(^ 3)2afdeinen?

SSertoüfommte Serfgeuge, ioeiter nid^t«. §aben toir nid^t fd^on

eine lOtenge, o^ne baß man fie fo nennt ober ettoa« ißefonbere«

barin finbet? ®inb mä)t bie SO^a^t^^, £)zU unb «Sd^neibe^

mü^Ien fo gufammengefe^te , 9}lenfd^)enfraft erf^arenbe Wa\d}U

) 2)iefe ®(fd)\ä)ie iljcili //ber h3ot)lerfaI)tene Sauer aus
bem ®4)aff^duf erbiet//y eine aar gute Souernjeitung/ n?ie (§>

Wenige giefct, im er|len 3fll)rgange mit.
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nen bev !itnftüc^>ften ^xt, tt>te in ber ßanbü)irt^[c^aft feine

fiinftlic^erett uttb Iräftigeren giebt? 3ft ntd^t unfre getüö:^rtüc^e

§ä(!fe(6an! etue 2Jhfc^tne, totnn it)ir fie aud^ ntd^t fo nennen?
^mt, mxnm fi^netben tt)ir nnfer @tro:^ nid^t mit ber (Sd^eere,

iDenn einmal äiafc^inen nic^tö tangen? :Da glätten öiel me^r
SJ^enfd^en^^änbe 5lrkit. ©ine §ä(ffe(5an! axhtikt für 50 Wkn^
fc^en unb Bringt fie nm i^ren SSerbienft. 5tber bie «Sd^eerc

ift anä) nod^ eine SDkfci^ine, benn fie Befte"^t an§ jmei SJieffern*

a)^an fönnte dfo, bamit noc^ me^^r 93^enf(^en^änbe ^ef^äfti^
gnng fänben, ben ^äcffel mit iD^effern fd^neibem

^er §üf6aner iDar ärgerlich anfgeftanben, ging fc^nett in

ber ®tnbe auf unb ab, unb brummte etnja^ i)on „Unfinn,

Uebertreibung^' unb anbre unöerftänblid^e Söorte. 2U]x (ie^

fidC; aber nic^t irre mai^en unb fu^r fort: r,^ir ^>aben nodi) üiele

anbre OJ^afd^inen in ©ebraud^, gegen bie fein OJ^enfd^ ettüaö

einn)enbet» @o bie ©etreibereinigung^maf^inen. Jiaben (Sie

nid^t aud^ eine fogenanntc '^ßu^mü^Ie in ber «Scheune?

^öre fie n)enigften^ mand^mat auf bem 3i^3^^^^f ftap^jern. (Sie

muffen boc^ jugeben, ba§ ba^ Surfen unb Sieben be^ @etrei=

be§ mel;r beuten ^efd^äftigung giebt; n?arum (äffen Sie alfo

md)t me^r ujurfen unb fieben?" !Der §ofbaner vooiltt etlDaö

erlDiebern, aber ber Stmertfaner n^ar fo im SH^^ ^^6
gar nic^t bemerfte, fu^r bal^er fort: ,,i)a^ Sieb ift genau ge*

nommen, auc^ eine SJ^afd^tne, benn U)ir fönnten aud^ bie Horner
einzeln mit ben $änben au^ ber Spreu heranriefen. 3a n^ir

fönnten bie ^le^re^n alle mit ben gtngern auSförnern, unb bie

fUla\di)im, 3:)refcf)f(ege( genannt, abfrf;affen. äBa§ gab ba^ für

eine fd^öne Sinterarbeit! ^er^ftug, bie C?gge, bie Söalje, ber

Sßagen, ber §)anbfarren finb DJ^afd^inen, la fetbft ber Dtec^en,

benn fie erfparen unb erfet^en 3)imf(^enl;änbe unb SJienfd^en^

fräfte."

„@enug, genug, |)err 5lmerifaner!" rief ^^ie^l, ^alb ärger==

üd), i)aih tac^enb. „3ch fe§e fd^on, bag ic^ mit (Süd} nid^t

au0fomme. 5lber im @runbe ift etma^ ^a^re^ an 31?rer

ftärung. (5r mu§ jeboc^ aüe^ feine @ren;^en traben, fonft tDären

gule^t bie DJ^enfd^en^nbe gan^ überflüffig. — ftSRün, gerabe

bar SO^afd^inentüefen !ann unb n)irb feine ®ren3en l}ah^n", mU
gegnete Öc^r. „'X)er gortfd^ritt barf feine ©renken. ^aben, menit

er au^ maui^mat gut fc^eint. ^ber er barf nid^t fo eilig bamit

ge^en, bamit bie l^eute ^tii ^aben, \xd} barein ju finben, unb
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bantit ntc^t ba0 alte ®ute barüBer ^erg^ffeit U)trb. UcBrigen^

^at e§ gar leine ©efa'^r. ®o lange bte 2DJenf(^en (eben unb

arBeikn, ^aBen fie forttoci^renb 2!i3er!,^euge bevbeffert, n?oburd^

Slrbettern ä^erbienft ent^jogen Horben ift 9}^anc^mal tritt bann

xoo^ ein :p(D^lid^er 2(rBeit^manget ein, aBer bie 0}Zeiften ü?ifjen

ftc^^ Balb in l^elfen, unb ergreifen ttm§> SInbereö. Ser ficft

freiließ an ba§ 5IÜe feft anltammert unb ni(^t§ 9^eue§ lernen

mU, ge^t ©rnnbe ober e^ ge^t tf)m tDenigftenö fc^lec^t

genug,
3(J^

tDieber^cte e§ : n?enn tr>ir ben Js^^^viu fc Betreiben

sollten, n?ie e^ gefi^e^en fennte, fo i^ürben, trc^ aüen Ma\ä)u
neu, noc^ nic^t §änbe genug ba fein ^u allen §anbarbeiten.

Dtx Wltn]d} ^at t^cn @ott feinen 33erftanb befommen, unb xm^
er m bantit erleid^uert unb bienftbar ma^t, ba^ brandet er

nid^t mit ben öänben ^u üerrii^ten."

2Ö3ä^renb be'r legten Sporte ^atte ?c^r nac^ feinem §ut gegrif*

fen, unb aud^ ber (Si^mieb breite bie ^eljmü^e in ber §anb»
„(5^e toir auöeinanber ge^en, mug id; boc^ nodb einmal 'oon Wca^

fc^inen anfangen/' fagte öö^r. „3c^^ l?abe bie berü^mtefte unb
uenefte amerüanifd^e DJ^afd^ine bergeffen, nämlic^ bie ^sp^tDeine*

fd;la^tmafd^ine. ?J^an legt ba^ fette (Si^tDein in einen haften,

fi)erfd;lie^t ben S^edel unb fe^t bie 3Jlafc^ine burc^ ein 9^ab

in 55eti}egung. 53alb ftingelt'^, ein ©c^ieber n?irb aufge*

gogen, unb ba§ ^effelfleif^ labet bampfenb §um ^ffeit

I ein. ^Jlan mug aber f(^nell zugreifen, benn in ein "^aar

j 9}^inuten ift alle§ Hein gefd;niUen. 3^idt lange barauf

I fommen an^ i^erfc^iebenen ÖiJdbern 2[Bürfte jeber 5lrt, bte

I (Ieri)elat== unb änadtDÜrfte fc^on geräud;ert ©Äinfen,
^ptd, ®(^u^ein^fncd;en, @^meer unb b ergleichen finb et

man im haften fertig eingefallen, unb ganj unten ben Unrat^
auö ben ©ebarmen. ®e^t man einen ^ürftenfaften an bie

2}lafc^ine unb legt Sclj :^inein, fo belommt man an6 fertige

dürften über ^orftbefen ben ben -Werften." — 3}2eifter @d^mteb.
mad^te erft grcj^e 5lugeit, aber balb lai^te er mit. "Der 5lmeri==

faner fu"^r aber gan^ ernft^aft fort ju er^ä^len, ba^ im ^taat
5)umbug in 9^orbamerifa, iueld^e^ einer ber bebeutenbften in ber

ganzen Union fei, auc^ eine Cd;fenfd)lad}tmafc^ine ein ^;|3atent

befommen ^ätte. 3:)iefelbe lieferte auger ben üerfc^iebenett

gleifd^toaaren jugletc^ fertig gegerbte^ ?eber, «Seife, ^id;ter,

^feifenfpi^en unb ^ämme, fei alfo sugleid^ 3Jle^ger, liJerber,

«Seifenfieber, §ornbre^er unb ^ammmac^er.
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^aä}tnt> ging man au^eittaiiber , unb ber §)ofbauer laä^tt

fo, ba§ er fid^j in ben @ro|ijaterftu!)l u>crfen unb ben Sdan^
l&alten ntugte.

®i(bfr ijcn *i^alentin. S3cfanntfc^aften «nb @efj?rä(^e übet 5{mcrifa.

X)er freunbltc^e Sefer möge mir nun furge geit hinter bic

2y?auern be^ Qn<ifti}a\\\t^ folgen. bie 5lrBeiten im greien

faft aufgel^ört Ratten, fo mürbe SSalentin Bei ber ^orBfIed^)terei

»crn?enbet !^iefe§ ©etoerbe mx in ber ©trafanftalt ju einer

fc^r großen SSoüfommen^eit getaugt, unb bie ^orBujaaren ba^er

^aikn ein großen ^uf toeit unb breit, (fö Ujurben außer ge*

toö^nlic^en körben aüertei funftboEe (acfirte Saaren gemalt,
^(umentif^e, ^anapee'^, «Stühle, @tubenlau6en , tinber=^

lüagen unb -Letten imb üiele anbre X)inge me^r. Valentin

l^atte ©efd^icf gezeigt unb toar bei ben feineren funftboüen

Slrbeiten angeftelU toorben. !Der befte Korbflechter näc^ft beut

SBerfmeifter , ein geU^iffer SOIa^nert, U)ar Sßal'entin'ö 3irbeitö==

ttac^bar. ^§ n^ar bie^ früher ein it)o^I^abenber ^)lann unb
©emeinbered^mmg^fül^rer eine^ großen @ebirg^borfe§. (5r faß

H)ege*n ^Veruntreuung ijon ®emeinbe= unb SlJcünbelgelbern. i)a

er aber ben Stu^faU ijon feinem Vermögen erfe^en fonnte, fo

toax er gut iüeggefommen, nur ju ein 3a^r brei äJconate ^nä^U
f^avL^ berurt^eitt unb je^t fc^on bem (^nbe ber ©trafjeit na^e.

SD^a^nert ioar nod^ nicf;t 40 3<i^x alt, ^atte ^iemlid^e <B^üU
lenntniffe, ^inreid^enb ä^erftanb, unb \mx fein Öeben lang ein

c^rlid^er Kerl geicefen, bi« i^n ber Teufel plagte, frembee @etb

für M feinige ju Ratten, ßeid^tfinn, ($^ara!ter(ofig!eit unb
ter leibige ^oc^mut^^öteufel toaren bie Urfad^e feineö Ungtüdd
unb Sßerbre^enö. &r gehörte ju ben gebitbeten beuten oon

Oberhjeißbad^ , :^atte eine iBeamtentod^ter ge^^eirat^^et, unb trieb

ein Keines §anbe(ögef^äft mit allerlei Saaren. dx brad^te e«

aber babei ju nid^ts, entn)eber toeil er ba6 ©efd^iäft nid^t ber^

ftanb ober toeil er fid^ mit gu bieten ^Dingen einließ, ©leid^-
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h)ol^( tooUtt er feinen 33emanbten unb ben Ort^^cnoratiorett^

bem :Dü!tor, ^pot^dzx , gütten^ Oberbeamten, gcrfter, $Ren^

banten n. f.
in aüm gleich t^^un, in ^letbung, l;äue[id^er

^inrid^tung, Seben^art unb Vergnügen, toc^u ho6^ bte din^

m^)mt mä)t au^reid^te. dx baute, fing me^^rerlei ©efd^äfte an^

ci)nt biefelben i>erfte^en unb blieb bei feinem, fe^te er

fein 23ermögen ju, unb e§ blieb il^m nur noä) ba^ v^auö unb

fein alte^ S^teingefdfjäft. Slber er u^oüte mit ber @etra(t rei^

iDerben, unb legte fid; immer me:^r auf baC> ^^ütterief^^iel'en.

Einmal müßte e§ bcc^ glücfen, meinte er. Slber 9}kl?nert boffte

immer üergebüi^ auf bae ©(üd^Stcc^, unb ^ule^t machte i^n

bie öctterie jum ^d^dm unb brad^te i^n in'§ ^ud)ti)au^, benn

er na^m @elb ba^u, tüa^ ii)m nic^^t gel)örte. ^t^ax ^atte

er ba^ ©elb feiner 2)?einung nad^ n;ir geborgt, unb legte e§,

fctoie er eine (^innci^me I^atte, ü?ieber in bie ^affe, aber nur,

mn batb bop^ett ic t^iel uneber :^erau^^5une^men. $l'enn ic^

ba§ unb ba^ einnet^me, taä:}k er, fc fann i(^ ba§ ?cdf) iT?icber

^ufto^fen. 5lber bie (S-inna_^me blieb aus unb ba^ ![<cc^ offen,

@o überrafd^te i^n ein ^affenfturj unb eine llnterfud^ung feiner

3?ed^nungen ton ber O^egierung. ^eine (5(^u(b u^ar entbecft.

^r täugnete aud^ nid)tö, imb glaubte :^ö^ften^, fein 3lmt in

öerüeren unb mit ben Soften meg.^ufommen, aber fo fel>r man
t^n bebauerte unb entfc^uibigte , er mugte boc^ in'^ ^ud^t^au^.

^aS ift bie atte eioige (i^efd^ic^te, bie fäl^rlid^ ßunberte üon
SD^innern in'ö Bi^*^^^^^'^^^ bringt, bie e^rUd& geblieben n?vären,

irenn fie feine ^affe gef;abt |ätten. ^ie Öeute recf;nen nic^t,

Brausen me^)r, at^ fie einnel^men, unb n^oüen au^ falfd^er

©cbam ni(^t hinter anbern gurüdfte^^en, ^^at (Siner eine pix^^

füd^tige ober e:^rgei3ige grau, fo n^irb'^ Ungfücf noc^ e^^er fertig.

ift fd^liinm, bag man fofc^en ^^euten, bie boc^ in einem

Keinen Drte fo leidet ju erfennen finb, ©elber anvertraut, benn

ba^u gel^ört ein SDZann, ber in feinem §au^I?aU orbenttid; unb

fparfam toirt^fd^aftet.

Valentin ^atte atfo einen D^ebenmann, ber in getoiffer 2lrt

aä^tHx ioar. Ueber^^aupt ^tte fic^ im ^orbfaate eine nid^t

auö gemeinen hieben" beftef)enbe ^träfling^gefellfc^aft ^xu

fammengefunben, bie ben „(Spipuben au§ ©runbfa^ unb @e^
toerbe'' fo mel möglich auö bem SSege ging, ^nd) baö

gud^itl^au^ ^^at feine 9^angorbnung , toenn au$ aüe gleicä^ be-

l^anbelt toerben, unb bie ©leid^gefinnten toiffen fid; jufammen-^
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guftnbem !Da0 (S^rec^cn mä(;renb ber SCrBeit mx p)ax tjer*

Boten unb fonnte nur letfe- gef(^e:^en, aber bie 5luffe^er nahmen
eö ni^t \o genau, n?enn eö nic^^t ^u laut gefc^a^. 9}h^nert

fl^rac^ gern, unb iDottte tjon Valentin üiel ijon 2(meri!a er«*

fahren, tporauf er feine ganje Hoffnung gefegt

„ ^an fann ^ier aU e^rü^er 9)lann gar ni^t mtifx \cxU
fommen/' fagte dJlal^mxt eine^ ^agg in 33a(enttn, „tein

©efc^äft ge^^t me§r, tceK il^rer üBeraß mk finb. 3n Slme^^

Ttia ntng e§ bcd^ gan^ anber^ fein. T)a ftnb bte SJZenfd^en

no(^ bünn gefäet, nnb feiner tft bem anbern im Sßege, ^err
@ott, it)a§ :^a6' tc^ für ©ef^äfte ge'^abt. 3n 5lmeri!a töäre

tc^ längft ein reicher DJiann mit meinem Kapital unb Untere

ne^mung^geift» Bin auc^ überzeugt, bag mir in bem fri^^

tifd^en gaüe, (er meinte ben l^affenbiebfta^O, tüeld^er mid; l^ier=^

f)er gebraut Ijat, anberö begegnet mcrben n^äre, benn im
©runbe l^atte id} ba§ @e(b bod; nur geborgt unb tooötc e§

bei ^eüer unb Pfennig toieberbe^a^fen. 3lber in unferm ^o^*

n^eiftaate gilt bie 5(uöfage eine§ e^rlid^en dJlamt^ ni6)t me^ir

üU bie eine§ ©auner^, unb fie fe^en einem auf bie ginger mie

einem (Sd^utbuben. — „3c^ badete i^origeö 2cä}x, id^ l^ier

fag, aud^ fo, unb fonnte faum bie B^it erwarten bi^ xä) in

ba^ gelobte Sanb fam," ernjiberte Bafentin. id) aber

^infam fa^ eö anbern auö. @ie ^enfen ©inen, njenn er nur
ein (Sd^toein gefto^ten ^at, unb machen fein geberlefcn^. 3n
ber ®efd^n)inbigfeit tritt ein ®efd;n}orengeric^t au8 '^ad^^>axn

unb pfäftig anioefenben iöürgern ber Union jufammen, unb
ba^ Urtf^eit ioirb gefäüt unb üoK^ogem 3d^ ^abe e§ mit an=^

gefeiten, tdk fie einen 3rif(^)en (Srlänber) an einen ^aum
fnüpften, toeil er gefto^len ^atte, unb einen grangofen in baS

Gaffer toerfen ipoüten, n)eil er ein SJ^äb^en, ba^ er toerfü^^rt,

nic^t :^eiratt)en tooltte, er bod^ nic^t fonnte, toeit er fd^on

eine grau |atte. !©a bin ic^ boc^ l^ier beffer öjeggefommen,

unb loenn id^ nic^t fo feic^tfinnig gefd^^tDoren ^ätte, fo fam id)

mit ben 5l(imentation§ge(bern unb bem Sod;enbett baöon. 3d^

beule, ®ie iDären bort and) nic^t frei ausgegangen. 2(n ben

©efe^en galten bie Imerifaner^ too fie beifammen ivo^nen, loie

^ed^, unb n^enn auc^ feine ^oli^ei im öanbe :^erumfäuft, fo

giebt'^ bod^ geuug, benn jeber Bürger pagt auf ben anbern."
— „^cun ja, Orbnung mug fein, fonft fonnte id^ feine 3lc^^

tung oor bem greiftaate :^aben," bemerfte a^^^a^nert. „3<^
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jie^e barum um fo üeber ^in. SDleine g-rau i>erfte^t etö)a6

t)ort ber .^aubtDirt^f^aft, unb td^ fe(6ft l^abe groge DZeic^utig.

ift boc^ etgcntüd^ ba§ glu(fü(^|te ^eBen, ba§ einc^ ßanb^

mannet, ÄefonberS fo ein garmedeben in Slmertfa — baS

tttu§ ^errUd^ fein, ^^^et fein, U>ie ein ^oo^d in ber öuft,

unb,9^iemanb ü6er fid^ erfennen aU ®ott im Gimmel;
!eine*n 3^^^^^9r feine Sluffid6t unb ^jcü^eittd^e iöeüormunbung —

-

ia, bort ift unfre gufunft! X)ort fannft bu bii^ erholen unb
ergeben, arme^ gebrücfte^ beutfc^e^ S^olf! ^c^, toäre i^ bod^

nur früher in ba6 övinb ber grei^eit gec^angen! 216er id^':^offte

immer, bap e^ Bei un^ anber^ merben foßte. 5(6er leiber

iDaren bie gefinnung^tü^ttgen öeute 1848 noä) ju ^al^m unb
furd^tfam, unb I)aben nur ^a(6e t^beit gemad^t. @ie Ratten

ganj anber^ aufräumen foüen.

"

iDk^nert ^atte in feiner ^egeifterung fo laut gef|)rod^ei%

bag bie Söad^e O^u^e gebot, dx fut^r bal^er (eife fort: „3d^
ge"^e gemig i^inüber. 335enn mein §)au6 nic^t gan^ fd^Iei^t öer^

faufttDirb, (unb biefe^ fonnen mir bie ©fciubiger nic^t ne^^men,

tüeit e^ meiner grau ^ugefc^rieben ift), fo bleiben mir uad^

^(bjug atter Unloften 400, m^ aud^ '500 3:§ater. SSenn i4
bie Ueberfa^rt für mid^, meine grau unb jtoei ^inber mit
aüem, ir>a^ baran I^erum^ängt, auf 150 :^^a(er anfd^>(age, fo

Meiben mir noci) 250, t^ietleid^t 350 3::i)a(er. X)amit fann ic^

mir in ^merifa fo üiet (JongreBfanb faufen, \mt l^ier mand^eS
9?tttergut nid^t :^at. " — „^o benn?" fragte ^Batenttn, aU
ipügte er nic^t, tooüou bie 9^eDe njäre. — „ iDumme grage!"
brummte DJia^nert. »r^Bo anber^ aU in 5(merifa?" — „3a,
ja, ba^ üerftef;e id^ fd^ou," antwortete i^atentin. „5(ber

D^ittergut Hegt U)a^rf(^ein(tc^ noc^ fe^r ipeit l^on ber (Stctte,

too fie ba^ öanb betreten, ineüeii^t nod^ einmal fo U)eit at^

i3on ^ßten nac^ Bremen, iDenn e^ ftrecft. —
„ (S^tüerenot^!

bviran j^abe id; nic^t gebadet," fagte DJ^a^nert ärgerti^. n (5§

ift fc^änbüc^, ba§ man ^ter nidbt lefen barf, fonft ptte id^

mtd^ tängft beffer über bie ^iu^manberung unterrichtet. Unfre
@trafanfta(ten finb fd^tei^t eingerti^tet, unb burd^au^3 nid^t für
gebildete (Stäube. — fo mag bie ^^?eife mit (3t\>äd uoc^

einmal 100 X^aler foften. (5^ hidht mir bemna(^ immer nod^

genug .^u 100 bi^ 200 Irfer Öanb. (Sagtet 3^r ni^t, bag
ber Mtx (Songregtanb 1^ :^o(tar loftet?" — „3a, fo iDar

öorigee 3abr bie Zaict, n>o uoc^> tüelc^e^ 3U ^aben ift,'' beftä-
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tigtc 5ßatetitin. „ IBcr bie (Smrid^^tung foftet bcd^ aud^ @elb?"— „ greunbd^cn ,
" fagte SO^a^nert, „baö ift atobtns^ tool^t

t>cr gaö. 3^ ^aBe aBer immer ge^^ört, ba^ bie ^ad^barn ju==

fammenfcmmen imb in fur:jer 3^^^ S^^«^ Hnm Reifen,

c^^ne ba§ eö einen §)eKIer fcftet, iceil man baö fd;i)nfte ^au=
^otj in äl^enge i^at" — „3a, ja baö finb an^ ©äufer bar^

i\a^/' meinte S^alentin. ^'in re(^^)t groger (S(^tt?einöftaR ift

itngefäl^r eben fo fd^ön tDie fo ein 53lo(f^an§ , baö bie 9^ac^Barn

gufammengimmern. 9^ein ^txx, ba§ ift bloö für ben Slnfang,

hamit man iuenigftenö nic^t im greien jn fd^lafen brau(i^t nnb
\>on ben pj^nSfito'ö tobt geftoc^en toirb.^' — „®ieBf^ benn
»?irf(id^ nod^ ilßilbe nm bie Slnfiebelnngen?'' fragte SOta^nert,

ter bie Wu^iito'^ für Silbe ober Snbianer ^iett. iBatentin

fagte tad^enb: ,,äöi(be gtiegen nnb TlMm öjenigften^, bie

C^inen nidfit fd^tafen (äffen nnb e^ fo red^t anf nnö üDentfc^c

aBgefel^en ^aben. §n! fo eine D^ac^t na^e am Sßaffer ober

in einer fnmpfigen ©egenb o^ne Wln^titcm^, — baö ift fc^lim^

jner ein 3a^r guc^t^an^. — l^od;, nm loieber anf bie

^lodpnfer gn fommen, — feljt ba^ ift nid;tö für bie ?änge.

Ttax\ä)t ()a(ten'^ freitid^ ein $aar Sa^re anö, befonberö bie

2)anfee'ö, bie nirgenbö lange an einem Orte Bleiben, fonbern

nur baranf harten, i^r §aB nnb @nt an einen !5^entfd;en gu

^erlanfen nnb il^n tüd^tig jn :|3refien.'' — rr^agt mir bo^,

n>a§ ba^ für eine 'äxt äjjenfd^en finb, bie ?)anfee'0, fragte

SD^a^nert „3d^ ^aBe ben 9^amen fd^on iJfler gel)ört <Sinb

5lBfömmlinge ijon Snbianern ober bon Siegern?'' — 33a#

lentin, ber äJk^nert gegenüber in ^egng auf 5tmeri!a fel;r

fing erfd^ien, na^m eine etloa^ toid^tige SJiiene on nnb fagte:

„@ie loerben biefe «Sorte 3}?enfd^en Batb genug fennen ternen.

SlBer fte etgentlid^ finb, ipeig id^i nid^t. Seiße finb'ö toie loir

aud^. @g finb ^nglifd^e, 5tBer ein beutfd^er iperr, ber ganj

Slmerifa an^tpenbig fannte nnb bie ^anlee'ö ftubirt ^atte, fagte

mir, e§ toären feine red;ten ^nglänber, toenn fie aud^ faft fo

fpräd^en, e^ toären biet mel^r 3rifc^e barunter, rec()teö ^nmptn^
päd, barunter ettid;e (^nglanber, Sd^otten, granjofen, IDeutfd^e

unb §onänber — furg alle^ burd^einanber tok ^aut unb

IRüBen, aBer baö meifte ^hit bon ben irifd^en S|)i^BuBen.

<Sobiet U)ei§ id^, ba§ fie in6)t eingetoanbert, fonbern in 3lme*=

rtfa geboren finb, icoranf fie fi(| biet einBilben unb ^erau6=^

ncl^men. (5in . ^ennf^banifcber ^Deutf^er fagte mir, bag fie
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dgentüc^ iDciter dloxhtn ^nau\, in bcn Staaten, bic ftc

^^euenglanb feigen, iDilren. <Sie finb aber überaü

ju finben, imb nehmen i>orntt)eg ba§ ^efte tüeg. (Sie betrügen

mh ^reüen, too fie f5nnen, benn bag ift i^r §anbtüerf unb

§auptgef^äft, unb tüeuit fo ein guter bummer £)eutfd^er |^m=^

fommt, ba ^aben fie i^n auSgebeutett , e^e er fid^'^ öerfieljt

S^re größte greube ift, einen „bamneb butfc5()," b. bie toer^

bammten !Deutfd?en anjufü^ren, ju t>erfpotten, gu brüden unb
jn tü(fen," — „^ber mein @ott, lägt man biefe entfe^lic^en

5B^enfd^en fo frei I;erumtaufen ? Sirb i^nen ba§ ^^anbn^erl

nic^t gelegt? fvagte ^ai}mxt 33alentin lachte laut auf, fo

bag ber SS^äd^ter n)ieber ^n^e gebot.

Valentin tooöte nun nid;t mef;r f^jrec^en, unb arbeitete

fc^netfer, um ba^ S3erfäumte nad;^u^o(en , benn bei bem ^)ßxt^

d^en ^lält man in ber 2(rbeit oft untt)iEfür(td; ftill. §(ber ^Sta^^

nert lieg i^m !eine Oiu^e unb fagte: „S^^r I?abt mir toorl^er

meine grage nid^t beantwortet, greunbci^cn. Sd^ frage nod^

einmal: loarum tagt man biefe gefäl^rtid^en Jjanlee'ö frei ^erum
laufen?" — ^^alentin fagte: „Sßarum f|)erren xoix Sträflinge

nid^t alle übrigen Öeutc unb bie Obrig!eit ein? ^ie ?)anfee'^

finb bie sperren im Sanbe unb au^ i^nen beftel)t meiftenö bic

Df^egierung unb ba§ ^eamtenüolf. ^a mu§ ber !Deutfc^e fid^

bu(fen unb ftillfi^toeigen, fonft toirb er gar tobt gefd^lagen*

^orige^ Sa'^r Ujar eine ^anbe t^on il)nen in ber 9ca(|t in eine

beutfd;e 33orftabt gefallen unb ^atte alleö niebergebrannt unb
eine SJlenge Wltn\ä)tn tobt gefd^offen. X)k 9^egierung fc^idte

Solbaten bagegen, aber toartete fo lange, biö bie ^noujno*
t^ingö ober ^id^tujiff er, (fo nennen fid^ bie terle, U?eit

fie nid;tö baoon iDtffen toollen, bag bie eingetoanberten !^eut^

fd^en aud^ mit U>ä]^len unb ^ürgerred;t ^aben follen), ^dt
l^^atten, fid; batjon ju mad&en. ä)ie !Deutf(^en beflagten fid^,

aber fie :^atten feinen eru?ifd^t, unb eö fanben ftd^ feine 3^^3^i^-

^enn eg Streit mit einem ^Deutfd^eu giebt, fo fplagen fie i^)n

c^}m Umftänbe tobt, ^a fann bie ^olijei — ^atc^menö ^ei^

gen fie — babei fte^en, bie lägt bie 4^pter enthjifd^en. ^ommt
i)or ein Sd^tourgeri^t, ba toä^len fie lauter ober meift

5)anfee^ö ju ©efd^toorenen, unb bie \pxt^tn ben 5lngeflagteu

frei. !iDer S^eufel ^ole bie Slmerifaner !"

„!Da6 flingt freilid^ fd^limm, greunbd^en", fagte Tlci^^

ttert bebenftid^. „^ber id^ meine, 3^r übertreibt, toeil 3^r bic
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Hmerifaner gruttblo^ ^agt unb (5u^ fd^Ied^t gegangen ift,

iinb bel^nt @ure befd^ränften ©rfal^rnngen unb 5lnf{d^ten über

ein gan^e^ großem ^oU m^J' — SSalenttn entgegnete: „©(aubt
toaö 3^r 'vooUt Mix ift'ö iibrtgenö ntd^t einmal fo fd^Iec^t

gegangen, nnb ber ntid^ ge^jreßt l^at, mx ein ^Dentfd^er unb
ba^u ^ier anö ber @egenb, njenigften^ tüugte er ^ter ge=

itau ^efc^eibJ' — n^^^t 3^r, bag 3^r ben Slmerifanern

Unred^t t:^nt^', fagte SO^a^nert befriebigt „Ste fönnten fie

fonft bie größte unb gea^tetfte 9^ation ber Sßelt fein?'' —
„3(5^ n)eij5 ntd^t, ob fie geartet finb» Sßaö miä} anbelangt,

fo fpude ic^ an^, iüenn id^ tjcn i^nen rebe^', toar 23alentin§

^ntloort. ,f pfiffig finb fie, ba^ ift lua^r, unb arbeiten fönnen

fie and^, baß unfer (5iner Waul xtnb 9^afe anff^errt, loie

ba§ ge^^t Slber butterig ioirb alkQ gemacht, nid^tg ge^t i:^nen

gefc^n)inb genug. «Sie fdfjinben aud^ il^re Seute, unb ein ^Deut^

fd^er fann e§ faunt bei i^nen au^^alten, toenn er ni($t ein

falber ?)anfee ift Sa^ mid^ aber am meiften mit geärgert

l^at, ba§ ift, ba§ fie fo fd^ein^eittg unb fromm finb, baß unfer

fener nid^t einmal «Sonntagö in'^ Sßirt^^^auö barf unb brei^

ntat in bie ^irc^e unb au^ nod^ in bie ^etftunbe muß mit

ben \)erbammten Tlndzxih'* — „@i, ei, junger 2}ienf($!" fagte

33k^nert oertoeifenb, „3^t ^eigt (inä) ba tjon einer fd^)Iimmett

(Seite. T)k\t grömmigfeit ift getoiß eine gotge it)reö tüaljr==

l^aften ©(liefet, n)ofür fie @ott banfen." — „^nberivärt^ giebfiS

aud^ gute S^riften, o^ne baß man breimal in bie ^ir(^e unb

Slbenbö beten muß. ^x^ in bie ^ird^e unb 5lbenbö gum Xan^t

ober in'« Sirt^«:^auö, fo ge^^iJrt e« fic^ für ben (Sonntag.'' —
„3ngenb :^at feine 2:ugenb", entgegnete SJ^a^^nert „SS) toiH

mit du^ nid}t barüber ftrciten. nod; eine grage."

3n biefem Slugenblide iDurbe bie @lo(fe jum (Jffen ge^

läutet unb biefe grage abgefd^nitten , fogar für me:^rere Xage

»er^^inbert, inbem fid; bie Sac^e, U)el(^e too^l bemerft ^atte,

tt)ie leb:^aft an biefer ©teile be« Slrbeit^faale« gef^jro^en tourbe,

in bie 9^ä^e ftellte. (^nblid^ gab e« lieber eine @elegenl)eit,

unb Mai)imt begann: n'^ai meint 3l)V, in tüeld^ien ©taat

ijon Slmerifa iä} mid^ tt)o:^t loenbe. 3d^ miJd^te xtd)t gute^

!t?anb, aber nic^t gu ml ^alb babei, unb fo gefunb ioie mög*

lid^, aud^ o^ne bie Teufel« gliegen ober SJ^üden, mi benen 3fr
f^3rad^t." — „^a müffen (Sie einen 5lnbern fragen", toar 33a^

lentin'ö 5lnttt)ort; „benn fold^e^ ^anb fenne i^ nic^t, imb fenne
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ühtxljanpt haß Sanb md;t genug, ^otdfje^ 2ax\h ö)erben @ie

fic§ mo:^( malen laffen muffen." — ,M^^t feine bummen
Sß3i|e, greunbc^en'', fagtc Wla^mxt, unb 33a(enttn fu^r fort:

ffd^ ift toa:^r:^afttg fein öanb fo gu finben, ü)ie ®ie eö tooto.

(So öiel id^ gel^ört unb gefeiten ^^abe, ift ba§ fel)r fruchtbare

Sanb enttDeber iBalbBoben, too citfo geflärt iDerben mu^, ober

Öottom^ßanb, baö ift eine 5Irt fetter iöoben toie t>on ber Se^
fer, tüo eö bie öeute SÖ^arfd^ nennen, ober eö ift gar tu ben

fumpfigen 9^ieberungen gelegen. 3m ^albe ift ber Slnbau

f(^ti)er, auf bem ^ottom ift'^ oft ungefnnb, toenigften^ fiebert'^

oft, xmb in ben (Süm|}fen gar ungefunb. $rairie(anb, baö ift

®ra6boben, ift tei^t ^u getb gu mad^en, aBer lange nidf)t fo

fruchtbar tüie ba^ SBatb(anb, unb muß balb gebüngt n?erben." ~
„9htn, eö toirb fid^ in ben lüeiten greiftaaten fd^on ein ^iä^^

d^en fiuben, Vok ic^ e§ n>ünfd;e, greunbc^en", meinte 93ia^nert.

Iber in öjeld^en ^taat iä) t^o^ ge:^e? iföoJ>in ratzet 3:^r

mir?'' — „(^ö ge^^en je^ü 33iele nac^ S5>i^confin, tüo e§ fe^r

fruchtbar unb gefunb ift, unb faft nur iDeutfc^ie u^ol^nen. 5lber

bie ßöfe tagen bort fc^on borigeö 3ci"^i-* jiemlid; bid, unb gute^

^ongre§(anb n)irb tr>ol;t nid;t ijtet mel^r 3U befommen fein.

S3on 3oU)a, Voa^ no^ Ujeiter n^eftltd; über bem 9}tiffifiv^pi tiegt,

mad^en fie anä) grogc^i Sßefen. DDZand^e gct)en aud^ no4 u?eiter

hinein über bie ©ebirge nad; Oregon unb ^^inunter md) (EalU

fornien.'' — „5(d;, Kalifornien!'' rief 9J^a^nert tote cntjüdt

,,3Benn e» nur nid;t fo fd^recftii^e 0)^enfd^en bort gäbe, td^

ginge fogleid^ :^in unb fud^te ®otb. SBie fd/ön, tpenn man
nac^ einigen 3a^ren alß Wliiüomx :urüdfommen fönnte, mit
(5qui|3age unb ä^^o^ren ^ur Äbienung. (Sie mad^ten mid^ ^ier

fofort abetig unb gäben mir ben Zitd (Sommerjienrat:^ ober

§ofagent ober fo ettoa^. I^k OberUjeipad^er foßten einmal

Sugen mad^en. 5(ber id^ toürbe mid^ nid;t räd^en für il^re SSer*

lennung. 3d^ toürbe eine neue Sd^ule bauen, eine gabrif an*=

(egen unb §unberte i>on 33^enfchen befd^äftigen. 9}Zir fd^toin*

belt bei biefem ©ebanfen." — „9J^ad^en Sie fic^ feine Sorgen
barum, äJla^nert", fagte 33alentin. „^ß finb in (Kalifornien

meJ)r burd^ ben §anbet unb 5Jderbau reid^ geworben, alö bei'm

©otbfuc^en, fo :^ab' id} immer ge^^ört. Kö fott fein Segen in

bem @o(be fteden. dß ge:^en auc^ ijiefc Deutfd^e nad^ (Kanaba,

iüo baö Öanb gefunb unb frud;tbar ift, unb gut für bie 'än*

fiebter geforgt fein fotl '^a^ öanb ift bort faft umfonft
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Befommen." — ,,9^ctn, grcunb^cn, tt>o beult 3^r ^in?" fagte

bcr anbere. „!Darum öerlaffc id) m^t unfer ö^n Surften ge*s.

fncc^tete^ Sanb, um in ein anbereö monard^ifd^eö Sanb, in eine

englifc^e (Kolonie ^u ge^en.'' — ,,5lc^, bummeö ^tno^V fagtc

SBatentin. ift in Ö^anaba grab' fo frei aU in ben grei^

ftaaten unb no(S) fidlerer, ge^en fcgar biete ^anfee'ö :^in*

auf in'ö Obercanaba.^' — ,Siä}t mögltd^!" rief Wla^ntxt
„Wit tann man eine '^tpnUit üerlaffen, um in einen monar==

(^lifc^en (Staat gu jie^en?" — „2^ jage S^nen ja, eö ift über=^

alt baöfelbe, unb 5IbgaBen ^aben fie in ber D^iepublif ebenfo

tt)ie ^ier."

Waf^xmt im^tt ein bebenüic^e^ ©efic^t, aU er fo biet

t)on 5(merifa ^ören mu^te, feinen Gegriffen i)on grei^eit

iDiberfprad^. ©r tröftete fid^ jebcc^ bamit, bag Valentin ja

ein bummer ^auer unb ein junger SlRenfd^ fei, ber fo ettoa^

nid^t beurt^ei(en fönnte, auc| nur pdf)tig baö 8anb gefeiert

l^ätte. 5Denncc^^ fing er immer n^ieber an gu fragen. „3d^

fagte @ud^ neulich," begann er, „ba§ mir nad^ ber Dteife mu
gefä^r 150— 250 2^^aler ^um 5ln!auf ijon öanb bleiben toer^

ben. !Da möd^te ic^ imn nod^ mand^e^ miffen." — Sßalentin

antwortete: rat^e aber bod^, bap @ie fid^ lieber mit 50
ober 60 Widern begnügen. Senn «Sie in 3 Salären 12 ober

15 Sl(fer in gelb toerujanbelt :^aben, fo mu§ eö fc^on gitt

ge"^en." — „Sßarum aber fo toenig?'' fragte SJ^a^nert. —
„^etl Sie au^ 9^inber, Sd(;ioeine, ^ferbe, geberbie"^ unb aU
lerlei 'ädtx^ unb §au^gerätl?e anfd^affen muffen. 5)aö ^iti)

foftet nun jioar bort ni^t biet, aber eö fammelt fic^ bod^,

loaö @ie an @elb brandneu, '^ann müffen @ie faft ein Sa^r
mit 3^>rer gamiUe leben, n)eil '^k fo lange nid^t^ felbft gießen

unb auc^ fein 2Sie^ fc^Iad^ten fönnen." — 2J?a:^nert lie| bor

^c^reden baö ^örbd&en fallen, tooran er arbeitete, unb fagte:

„Kröger ©ott, baö tft ja grab- loie l)ier! (5in 3a^r leben, —
ha tann iä} ja mit 300 S^alern faum auöfommen. S)a§ tft

ja cntfetUd^! ^Da ginge ja mein @elb barauf, ba$ id^ ^nm
Slnfauf beftimmt ^abe." —• „<So fc^Iimm ift'ö niä)t/' beruhigte

SSalentin. „Wian lebt bort mo^^lfeil genug. S53enn 3^r (5urc

€in!äufe gut mad^en tönnt, biedeid^t oon einem ganfee, ber

gern loeg^ie^^en loitt unb barum feine (Sachen berfd^leubert, fo

fommt 3^t mit JBenigem au§. ©ann unb toann toirb ein

^d^ioein gefauft unb gefc^la^tet, itnb bie finb fc^recflid^ too^l*
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feil" — „9lun ba fagt 3^r bo^ enbtic^ einmal ttm€ Zxii^U

üi^cö/' fagte DJZat^nert Beruhigt „Unb bie 3agb, meine

bic 3agb in meinem Sßatbe, toirb getotg faftigeö SBitb^)ret

genug liefern, bamtt man 5i6n)ed^)fe(nng ^at, benn immer
@d^h)einefleifd^ — ^jfui! 3^ fi^eue mid^ Bejonberö auf bie nji!-

ben S^ru^ä^ne, üon benen oft ein ^u^enb auf einem ^aumc
fi^en foüen.'' — u^oiUn", toieberl^olte S3alentin. „9Zein,

2)!al^nert, ba§ $t3i(b))ret fd^Iagt (En^ au§ bem <Sinn, unb
richtet (Sure S'd^m auf (Sc^tüeinefleifc^ ein. !Da fönnen (Bit

ad^t Xage laufen, e^e (Sie einen X)amm^irf(^ ober fonft ein

©tü(f SBilb fe^en, unb ^rut^ä^ne nur, ö^enn ®ie njefd^e auf

bem §ofe l^alten. ^^a^ Söilb ift aüeö mit ben 3nbianern öer^

fd^tDunben unb ni^t pufiger aU Ifitv ^u ?anbe. 3^ ^aB*

fein0 gefe^en, unb bie öeute fagten fo. §i3d^ftenö fie^t man
ein elenbeö grauet (?id^^örnc^en, tooran ni^t ift, unb ba§
(5inem ben ganzen Si^ag an ber D^afe ^erumfü^rt, ei?e e§ jum
i^c^ug fommt."

ä^a^nert wax iDieber um eine Hoffnung ärmer unb mad^te
eine fe^r niebergefd^Iagene Tlkne, ^a fagte Valentin: „^cn==

nen (feie aber aud^ ben ^flug unb bie (Sgge führen, mit ber

5{^t umge^^en unb bie ^ü^e melfen?'' — ,,0, id^ ^abe jiem^

lid^e ^^uöfelfraft," rief ^SHa^ntxt, unb fd^Iug baBei mit ben

Slrmen au§, bag ein Ö}^ttgefangener faft ^om Btnf)k geftoge«

tüurbe. „3c^ ^abe ^raft 3U biefen "äxMttn, imb meine grau
ift nic^t ungefd^i(ft unb guttDiüig. «Sie toirb baö SJ^elfen ler*

uen." — „öernen @ie e§ Heber felbft, 9}h^nert," fagte

lentin lac^enb. „X)ie Seiber, unb befonber^ bie öabt;'^, tüit

3f?re grau eine fein tüirb, t^un bort gar ni(^t§ alö ein bi^d^eu

im §aufe, unb fi^en lieber auf bem (fe(^au!elftu^te.'' — ,,Hber

meine ?5rau ift arbeitfam," entgegnete ^a'^nert. — „3Birb'6

aber ni(^t bleiben,'' toar bie 'änttooxt „X)a6 gaulen^en ter*

nen bie beutf(^en grauenjimmer in ber ©efc^ioinbigfeit 3n
toerifa t^un nun einmal bie SKeiber !eiue grobe unb gen)ö^n*

lij^e 5lrbeit, toeil'ö nic^t OJ^obe ift. (Sogar in ber Stabt gelten

bie OJ^änner, toenn fie feine !Dienftboten I?atten fönnen ober

benen nic^t trauen, mit bem ^orb auf ben ^^arft unb in ben

SJ^e^gerlaben. 3^ fage 3^nen, DJiänner, bie ^ier \>orne:^me

Herren toaren, t^un'ö unb müffen'ö t^^un, fonft ge^eu il?nen bic

(Jngtifd^en 3U Seibe.'' — „!3}a fotl mid; boc^ gteid; ^er unb
3ener ijolen, toenn idrö t^ue!" rief SJ^a^nert, unb fi^lug ba^
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Bei auf ben ^orB, bag er Inacfte. „3Serben'^ fc^on fe^eit/'

entgegnete ^atentin.

^ei einer anbern ©etegen^eit, iDo 3J?a^nert an SSalentin

aüertei (anbiiHrtI)fd;aft(id;e gragcn tljat, bte eine gän^tid^e Un-
lenntnig tjerriet^eu, fvigte 5>a(entin: ,3enn @ie e^ utc^t ixM
sie:^men, 9J^aI)nert, fo bäc(;te id;, @ie liegen e§ mit bem ^auer^
liefen; voixb bo(5^ nid;t^ baran^. @ie ge^en mit S^rer
gamtüe elenb ©rnnbe, e'^e @ie nur au^ bem ©röbften

lommen. |)at ein rid^tiger ^auer feine 9iot^ in ben erften

Sauren, gefd;n)eige benn diner, ber gar nicS^t^ i^erfte^t nnb fic6

leine Seute :^alten fann. Senn @ie einmal mit aller @ett)alt

l^inüber iDollen, fo n^npte etiDa^ Keffer e§ für @ie. 2}tac^en

(feie fo feine ^orBarbeiten tm biefe. 3d; glaube, ba§ hamit

brüben Diel ®elb gu Derbtenen ift^'
— „@clbfreunbd^en, bafür

möchte id; 3)icS^ tuffen!'' rief 3}ia^nert fo laut, bag fämmtlid;e

(befangene fic^ nad; il^m umfa^en unb bie Sa(^e an bie 2^l)üre

fam. !Dann ful^r er leifer fort: „Sie man bod; mit ^^ellen

Singen blinb fein lann. i)a axhdk iä) nun fd;on lange mit

@efd;id unb Suft an biefen Seiben - unb 9?o§rgefled;ten, unb
bin no^ nid;t auf biefen unbe^al^lbaren ©ebanfen gelommen.

3a, bie llorbmac^erei ift meine iöeftimmung, unb eö ift ein

Sin! m ^d;idfale5, U)eld;e^ mid; l;ierf;er geführt tjat'^ —
„^2lber fönuen @ie aui^ ben ßad unb bie garbe geben?'' fragte

Valentin. — „5ld;, baö ift ba§ Senigfte,'' antwortete Mai)^

nert. „Sc^) fenne bie ^eftanbtl)eile unb iüill e6 fc^on au^*

tüfteln. Slber, fagt mir, greunbd;en, wo lege id; benn Wotfi

meine gabri! an?'' — Valentin anttüortete: „^^ci, ba^ toerftel;e

iä) nid^t Slber ic^ U)ill 3^nen einen guten dlatl) geben. 3n
meinem Drte foll jey ein §err fein, ber ^el^n 3a^re in ^Ime^^

rifa geujefen ift unb alleö genau fennt. 2)en müffen @ie fra^

gern (Er ge'^t au^ U)ieber hinüber, unb @ie fönnen ijielleid^t

gar mit il;m reifen." — gaft jubelnb fagte SJ^a^nert, gegen

bie um i^n fifeenben befangenen geluenbet: „^inber, id; iDerbe-

ii0($ glüdlic^ unb fann i)ielleic5^t euc^ allen Reifen. Sie fd;i?n

muß ba^ au^fe^en, iüenn auf bem golbenen 5lu^^^ängef(^ilb an

meinem ^alaftartigen §)aufe in englifd;er, fran3i3fifd;er unb beut^

fc^er (Sprache ^u lefen ift: gabri! imb ^^aga.^in m\ ^m\p
HorbiDaaren üon greberic 9)?a^nert, (5^quire. (J^quire, baö ift

Bei ben ©nglänbern ein Wtmn, ber me§r l^at al^ er ^xaud}t

unb ijon feinem^ermi?gen leben fönnte."
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1)a 33a(enttn'^ unb 9}ca:^itert'^ ©trafteit lalb @nbe iüar,

itnb tDtr mit cinbern (befangenen feine iöefanntfd^aft ntad;en

jDoHen, fo nehmen wir kh[d)kb "ocm ^ud)if}au\^, 2^ iüiß

aBer erft nod; etneö merftDÜrbigen iönefeg gebenlen, ber H)ä^^

renb biefer 3ßit einen Sträfling anfam nnb, toie alle Briefe,

ijcm Snfpector ber Slnftalt gelefen tonrbe, li-cBei sufänig

antoefenb n?ar, :^er ^rief toar au^ ^merifa, unb eine <^tetie

barin lautete: „^ommt ja alle red)t Balb I^erüBer, benn mit
ber @te:^Ierei ift'g hod) nid^W. '^a '^aben toir, id) unb mein
Wann unb ber (Sd;tDager (S^riftian, un^ in bem traurigen

lDeutf($lanb ge|)Iagt unb gequält mit «Ste^^ten unb ^e^ten, ^ag
unb 5k(^t, in 5lngft unb in @crgen, unb ^aben bcd^ ^ungern

muffen, unb fonnten eö nid^t it)eiter bringen, aU — tDigt

fd^on, iua§ id^ meine. Unb ^ier finb toir erft l-J Sa^r, (eben

gut unb o^ne 2{ngft (breimat gleifc^ jeben 2^ag) unb @orge,
unb ^aben fc^on einen l)alben SBeiberftrum:|3f i)oö fpanif^e
3:^ater im haften, tüa§ toir erfpart ^aben. 3«^ i^afd^e, |)etn^

xid) ift in einer Brauerei unb &l7riftian, ber aber für fid^ (ebt,

fü:^rt grembe an. 3d; fage bod^: „dll'clid) Wa^xt am täng=^

ften," unb mit ber @te$(erei ift nid;t§. greitid^) @elb bftet'^,

e{;e man fo n)eit !ömmt, unb icenn ^)u Dorther nod; einen gu*=

ten @riff niad^m lonnteft, ba§ tpäre nid)t \d)kd)V'

St^Bks Kapitel

2ßaß Sellentin trieb, alö er triebet im !X)orfe toav. — (Sine neue 2trt

Moxn jit bauen ot)ne 5)üngung.

S3alentin tuar fd;on gegen @nbe beö SBinter^ auö ber

(gtrafanftalt entlaffen Ujorbcn unb lebte tüteber in Slngetrobe

bei feinem trüber, ftiü unb eingebogen, (Sx ^atte feine toe^
rifaner^ Kleiber in bie iBobenfammer gel^ängt, unb trug it)ieber

bie im X)orfe gebräud^tid^e Sacie ober ben blauen Littel (^r

:^atf feinem iöruber in ber S3irt:^fd;aft, U3o er fonnte, fd;affte

Diel unb mai^te fid; fe^r nü^ii^. ®onft ^atte er nie fo un=^

ijerbroffen unb anl^altenb gearbeitet, tdtxl er balb mit i)iefem

über Senem :|)Iauberte, ben SJ^äbd^en nad^fd;aute unb fid^ über^

5*



68

l^au^t tDic ein $err Benahm. @anj anberö iDar je^t. ^Sa-

fentin fc^affte, o^nt ^id) nur um^ufe:^en, nt^t ttm Uo^ au«
2^ugenb unb ^l^i^, foubern mii er (eutefd^eu geujorben toar,

tok ^ain, unb aud; bte Seute fi^ mc^)t nm t|n fümmerten.

^eter fa^ auc^ rec^t gut, tDte ä3a(entm beffer arbeiten gc*

(ernt ^atte, n?ie er bie meiften 5Irbetten fd^neüer, <^t\d)xättx unb
Beffer ntad^te aU fonft. ^efonberö fperrte ^eter Tlani unb
dla\t auf, atö SSatenttn im geBruar, at^ ber @c^nee ipeg unb
baö Sanb rec^t fd^ön trocfen n?ar, einen 5l(fer ppgte. ein

f(i^öne^ @tü(f 5(rBeit ^^atte er nod^ nii^t gefe^en. SSalentin

meinte, toenn er nur einen amerifanifd^en ^fiug ^ätte, ba foüte

eö nod} gan^ anber^ ge^en.

5lt« aber bte te^te ©arBe gebrcf(^en n)ar, gaB e§ für 3Sa^

lentin nid^t ml me:^r ^u t^^un, benn baö @ut n^ar ftein unb
Bram^te feinen ^ned^t. 33alentin ^atte üon feinem ^rBe nur
noc^ n?enig üBrig. 'i)k Soften feiner ^ernrtf^eitung , bie 51B^

finbung^fumme an ^at^artne unb bie 9^eife nad^ toerifa l^aU

ten ba^ meifte baöon toer^e^rt. @o ftanb nur nod^ eine ^Uu
nigfeit auf bem ©ute feinet Sruber^. l^alentin iDoIIte im

aufe ni^t gur Saft faüen, unb faf; fic^ nac^ 3Serbienft um.
inige SBcd^en ^atte er Beim Pfarrer SlrBeit, ttx feinen gan^

3en ©emüfegarten rigolen (ie§, fie in 2lngelrobe nod^ gar

nic^t fannten. Dci toirb nämtid) jtoei S^jatenftic^e tief gegra*

Ben, fo ba§ bie untere frifc^e Cirbe eben barauf, bie oBere au^==

ge^e^rte unten '^infommt. !l)aburd; mac^t man ba0 Sanb toie--

ber fräftig unb auc^ ben unteren ^oben gut unb loder, fo ba§

bie SBurjetn tief einbringen lönnen unb bie ©emüfe mi gröger

tuerben. X)k^ tarn man aüe 5— 6 3al)re mad;en. S^alentin

fannte biefe 5lrBeit aud^ nod; ni(^t, aber Dberlin irugte fie

genau anzugeben. "äU biefe SCrbeit i?orBei ipar, unb ein re^t

^ä^üc^er 9^ad^tt)inter aüe getb^ unb ©artenarBeit unterBrod^en

i^atte, mad^te ^öatentin ^örBe für ba0 §au0, (Stall unb (ScBeune,

fo bag grau (^tifaBetl) 3ci%re lang feine ^u faufen Brandete.

'^k Seiben bagu fanb er auf '^^eter^ 2Biefe. Sir tuiffen, baß

er ba« ^orBmai^en im gi^^i^V^f'^ gelernt ^atte. & ^atte

aBer au^ ba« t»iet (eid^tere ^efenma^en gelernt unb bie für

bie (Strafanftatt nöt^igen 53efen faft allein gemad;t '^amit

Voolik Valentin einige« ©elb i^erbienen» ©eine @d;n)ägerin

woiik e« ^toar nid^t leiben, inbem fie fagte, ^efeuBinben tDäre

bodb ein gar ju oeväc^tlid;e« ©efc^cift, aber 33alentin ^atte



69

bicfe 5(rt ^^rgci^ unb ^d^am ijetnönftigertüeife aufgegeben unb

Beftanb barauf, §err Sc:^r auf bem giegel^^cfe :^atte in fet^

nem iBirfentoälbd^en ettoaö fi^fagen laffen unb eö t^aren uo($

einige (Bä)cä iBirfenretfig ju ^jahtn, bie "^Peter faufte. ^alm^
tin fn^r eine§ SJ^orgen^, al§ bie 3Öege nod^ gefroren toaren,

mit bem Keinen ^ü^\t>agen :^inau§, um ba§ ^Reifig gu ^olen,

mugte aber rücfn?ärt^, tvdi ber SS}eg gar ju fd;Ied^t toar, am
^ngerober §of üorbeifa:^ren. §ier begegnete i:^m ber $of^
bauer 9^ie^(. Valentin toäre i^m gern au^ bem 3Bege gegan=

gen, benn Ü^ie^t toar bei ben ©efi^lDornen Obmann getrefen,

aU 33alentin i^erurtl^eitt iDurbe, aber e§ ging nid^t.

ÜDer §cfbauer ]pxaä} i^n freunbtic^ an unb fagte : „d^
freut mid^, ba§ ic^ i)id^ aud; einmal lieber ju fe^en befomme

auf guten Sßegen. §ab' fd;cn gehört, ba§ !Du 3Did; red()t gut

auffü^rft '32un ba§ ift brat?. — 3Ba§ toiöft 3)u benn mit

bem iöirlenreifig mad;en? ^a§ brennt ja ireg tDie (Strcl)."

5ltö 23alentin fagte, ba§ er ^efen ma($en t\^otk 3um S3erfauf,

fd^uttelte 9^ie!)I ben ^op\ unb fagte: '„92un, 5(rbeit fdf)änbet

niemals unb -53efenmad;en ift ein fo guteg, e^ren^afteö @efc^äft

toie jebe^ anbere. Stber e§ ift feine Arbeit für einen fo ftarfen

^urfd^en, ber mit 3>ie^ unb ©efc^irr umge^^en fann, n^enig^

ftenö je^t nid^t, too e^ ba(b alle $änbe t^ott ju t^un giebt.

^omm ju mir auf ben §of, id; tüxii 'Dir Strbeit geben, bie für

!Did^ beffer pap, unb irenn !Du Did) gut anläffeft, fo nel^me

'Did^ oieileic^t alö ^nec^t. 3d^ f^abe Did^ mit üerbonnert,

unb möd^te Dir nun gern n?ieber fortI;etfen." — 23a(entin

onttoortete nid^t, fonbern bre:^te fid) nad^ feinem ©ej^ann, ob

au^ (Bä)am ober toger, toeig id) mä)t er feine 2lnt^

toort er:^ie(t, fu^^r ber §ofbauer fort: „Du bift mir bod^ nidj^t

gram, toeit id^ bei ber"@efd^)id^te tüar! e6 ging tt)ei§

©Ott nid^t anber^. Wt§> lag fo :^aarffein am Xage, bag toir

cinftimmig n)aren. Unb U^enn Du mein S^ruber gert)efen toä^

reft, id^ ^ätte nid^t anberö gefonnt.'' — 33alentin fagte leife:

„3d^> glaub'^ tooI?(, §err m% m<$ id; fa:^, baß <Sie Ob^
mann toaren, toußte i^ aud^, Ujaö bie ®Iode gefd)Iagen t)atte.^'— „31a, barum feene geenbfi^aft nid^, fagt ber iBertiner,

Sßiüft Du bei mir arbeiten? 3a ober nein.'' — ^l^atentin

ittcfte mit bem ^o|>fe unb fagte: „SJiir ift'ö fd;on red^t" —
„®o fannft Du morgen fd^on fommen ober tängften^ auf ben

SD^ontag. iKoUen fe^en, ob \v>xx ju §afer ad'ern fönnen.''
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^ie6 fagenb, niätt er freunbüd^ unb ging fort. 35alentiit toax

eigentUd^ fro^, bag e§ fo gefommen tDar. DJlontag frü^,

ti faum mv, ftanb er \d)on im §ugerober §ofe, unb e^

iDurbe il^m "com i)ofbauer ein ^efpann Öc^fen unb ein guter

Sßenbepfiug übergeben. —
Öi3^r tarn nac^ n^ie üor in ba^ ^ornt^aL Of;ne biefe

'^aäfhax\ä)a\t ]^ätte er e§ in ^^(ngelrobe im hinter gar nic^t

aufgehalten, ©ein öanbt>er!auf ging fe^r tangfam. $Ö5enn ein

^aupieb^aber fam, forberte er fo üiel, bag feiner ein @ebot
t^at. ©elbft dik^ fagte i§m, ba§ feine gorberungen übev^

mä§ig iDären. Sö^r ern)ieberte nii^tf barauf, ging aber mit

bem greife nic^t herunter, dv l^atte gute @rünbe bafür, bie

tDir fpäter aud^ erfahren tDerben. 9^nr einige mit abgelegene

fteine @runbftü(!e :^atte er t^erlauft.

2tn einem 5lbenb, aU 2.oi}x iDieber auf bem greigute mar,
l;iett er fein 35erfpred;en, unb t^eilte ba^ neue ^ornbaut^erfal^^

reu, tüoijon \ä)on einmal (Slapitel 4) bie D^ebe geiDefen mx,
mit 5)ie.fe ^erfucbe finb auf bem $ad)tgute Seebon in @ng==

lanb gemad^t Horben, n)egha(b aud) bie ©nglanber biefe. 2lrt

^ornbau Seebon ^@l;ftem, b. Ij, auf bie 'äxt voit in SBeebon

nennen. ^Diefe (^rfinbung foü bereite üor 150 ^a^ren üon
einem gelDiffen 3eti?ro==^üil (geb. 1680) gemad;t toorben, }eboc^

nod^ fei^r uni)oäfommen geli>efen fein, gran^ l^öi;r begann:

„ 4)ie 33erfucf;e finb 8 3a^re ^inter einanber angefteüt

iDorben, unb ^mar auf großen gelbern. 3)af 9JZer!miirbigfte

unb ätuffallenbfte babei ift, ba§ gar fein Jünger babet
angetuenbet mirb. ©leid^>n)oi?l ift auf beiufelben unge^
büngten gelbe fieben Seigre lang Saiden gebogen morben
unb ^tt?ar i^iet me^r aU auf bie getiol^nüc^e Seife. Sä^renb
auf ben breitgefäeten gebüngten ^J^ad;ba rfelbern auf beut Siefer

16—20 ^uf^el geerntet U)urben, 30g man nad^ bem neuen

^erfal;ren 40 .Q3ufhel, alfo nod; einmal fo öiel, freilid; mit

fe^r i^erme^^rtem ^oftenaufmanb. T)a§ gelb n^irb in iöeete üon
5 gug Brette get^eilt. luf jebef ^eet tt)erben brei D^^ei^en

Satgen, jebe einen guß i^on ber anbem, gefäet, unb gtpar in

gur(|en unb mit ber $anb einjeln, fo baß jebef ^i!orn 3 3<^11

•oon bem anbern entfernt liegt. 51uf biefe Seife hhiht 3U)ifd;eu

je brei 9^eil)en brei guß breit Öanb üollftänbig brac^ liegen, fo

baß eigentlich nur bie gälfte be^ gangen !^anbe'3 bebaut iff— „!5)ag mad;en (Sie einem Slnbern meiß/' rief ber 5#auer
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ärgerUd^ auö. „^'^ur ba§ ^aiU Sanb Befteüt unb bcp^elte

(Ernten — ba6 tft Unfimt! 9^em, \o bumm finb tDtr bcd^ nic^t

ba§ mir fo etmaö gfauBen." — „UeBereÜen @ie fi^ md;t
^^ac^bar, uub ^^ören fte it)eiter," fagte Sc^r unb fu^r fort:

„©erabe ber Umftanb, bag ba^ l^albe l^anb (eer bleibt, gtebt

bie 9}?ög(id;feit, bag bte $t(ai^en ol^ue :4)nnger au^fommen
fönnen, beim btefcg ^^anb ru^t fid^ an§> unb bie§ nü^t fo ml,
al§ eine reine ^rac^e. 3m folgenben 3a^re iDerben bie ^J^ei^ett

ba^^in gebracSf)t, too ba§-3al?r i)or:^er \nä}t^ ftanb, unb fo tt)irb

forÜDä^renb getr>ec^fe(t. Slßenn man ftd^ bie S^eif^en genau

merft, toa^ teic^t burd; ^fä^le gef(^ei^en fann, fo !ann mau
eö fogar fo einrid;ten, ba§ fie erft nac^ mehreren 3a^ren
toieber auf biefelbe @teüe fommen. ^Der (Srfinber biefe^ ^er*

fa^renö be^au^tet, ba§ bte Suft fooiel :l)üngftoff ('tomonral)

enthalte, ber mit bem Siegen auf ba§ ßanb gebracht loirb,

aU !Düngnng für ben Söaijen ni3t^ig wärt, müffe nur
bafür geforgt iDerbcn, baß biefer tomonia! aud^ in ben ^obeu
fommt, voa^ burc^ pei§ige^ 5lnf(ocfern betpirft toirb. Unb bieg

gefc^iel;t ^ier. " — „3a, ja, baran ift etioaö Söa^^re^/' fagtc

ber ^j)ofbauer. „ (Sonft fonnte man fid; ni^t erflären , toarmu
bag ädern imb (graben üor Sinter unb nber:^aupt ba§ pufige
Headern unb 5)aden fo angerorbentlii^ toirft, unb i:)arum bie

reine -53ra(^e 'Dünger erfpart 3(ber, baß bie ^^uftbüngung \o

üiel anömai^en foti, glaube id; boc^ nic^t. 3n trodnen 3^^^^it

ujenn burd; ben Siegen loenig ^ünmonia! in ben öobeu
geführt iDirb , möd;te e^ mit bem Sad;§t^nm oerbammt f^tecbt

ou^fef^en. ^Bie((eic|t regnet in (Jngianb me^^r." — „ @o ift

e^," fagte Sö^r, unb fut)r fort: „3m grü^icil^r mxh gnjifd^eu

ben D^ei^en unb ba^ teere Öanb mit ber ©rabgabel, (^ba^ ift

ein DJIittetbing sn}ifd;en ©abet unb Spaten unb in :^artent

^oben fef;r gut ju gebrauchen), umgegraben unb and; im
(Sommer ba§ ^rad;Ianb ^Ujifc^en ben gegraben ober

tief get^adt." — ,3ber tdk Wixh benn ba^^ §anb aur <Saat
bearbeitet?" fragte ^Kiet^l — ba^ pbe id; bergeffen,"

fagte Söl^r. i^irb gtoei ©patenftic^ tief umgegraben, alfo

rigolt, benn anber^ lann ic^'g nii^t t^erftel^en. 4)a^ fcbeint

mir benn boc^ übermäßig tief, benn fo tief bringt feine Horn^
lüur^el" — „5)abe iä) 3l?nen meine ^orniDur^eln nod; nid;t

gegeigt?'' fragte ber §ofbauer ganj üertounbert, ioeil er fie

fonft 3ebermann jeigte. 3"9t^i<^ gwg er au fein Sd^reibputt
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unbl^olte einen grogcn fteifeit iBogeit l^ert^ur, ioorauf eine ^orn*

pflanze (9iogc;en) mit gtDei gug langen Surjeln fanber anfge^

Hebt n>ar. & erMrte babei: „3c^> laö in ber 5tgronomifd^)en

Seitnng, bag fie in 9}?e(f(enburg auf befonberö gutem ^oben
eine sSai^enpflan^e mit 7 guß langen Sßur^etn unb ^Hcggen

mit 4 guß langen Surgetn ausgegraben ^^ätten, n?aö bie bis=

l^erige Snna^^me, baß ^ürn|)flan3en nur cberfläd^Ud^ tourgelten,

gan^ über ben §aufen U?irft. Voriges 3a^r l^abe id^ nun auf
meinem (^rb^aufen einen fc^önen i^ietä^rigen ^'ornbufd^ fte^^en

feigen, unb bie Bürgeln ijorfid;tig ausgraben (äffen, um mid^

gu überteueren, '^tv Stned^t it>ar aber in f;aftig, unb :^at bie

SGßur^etn bei jtüei gug Öänge abgeriffen.'^ — ©egen fold^e Söt^

tucife mx nid^tö ^u fagen, unb ber toertfaner fagte nur:

„Se^t begreife ic^ immer beffer, itsarum bie (Ernten fc ergiebig

fein fönnen, iDenn ber ^oben fo tief (ocfer ift" — „Huc^
mir iüirb bie @ac^e {e^t gan^ fiar/' fagte ber 5^cfbauer htu
ftimmenb. „ 3n einem tüie getüö^nlic^ b~6 ^oil tief geacferten

gelbe fönnen bie äßur;;e(n i)on Saiden ober Joggen nid^l tiefer

iinb nad^ ber @eite faum 3—4 ^oU mit bringen, U)eit fie

unten auf l^arten, ro^en ^oben unb uac^ ber (Seite an anbre

^^Pan^en ftoßen. ^Denft man nun, bag fie anftatt 6 unb 3
äolt 24 unb 12 ^oU loä^xt (^rbe gum S^ac^yfen finben, fo ift

begreiftid;, bag fie barauS eben fo mi 'J?a^rung gießen

fijnnen, aud^ toenn nic^t gebüngt toirb, auö einem ge^

büngten fleinen ^Haume. 0)lan fie^t ja manchmal einzelne

SS^ai^en* ober D^oggen^)flauten auf gutem ^obeu mit 20 unb
me^r (Stengeln unb langen 5{e^ren, fo bag ein fotd^er "Stocf

400— öOOfättig giebt.^' — 2o\}x fu^r fort: „ ^er reine ®e*
Winn ijon einem Slcfer betrug burd^fd^nittlid^ ungefähr 55 Zf}h\,

itnb baS ift bod^ loa^r^afttg ein fd^öneö ®e(b, ^efteltt unb
Bearbeitet atfo ein SJ^ann 10 SWer auf biefe $3eife, fo bleiben

i:^m nad^ Slb^ug üon ^ad^t ober ^apital^infen, 3Iuöfaat unb

Arbeitslohn 550 Z^:|al^x» Senn man nun bie anberen ^ox^
tl^eile baju red^net, ioelc^e man burd^ ben fo erf^arten, auf

anberen gelbern üertoenbbaren ^Dünger erreicl;t, inbem man 3U

£)elfrud()t, Sein, ^unfein unb 3f?üben um fo ftärfer büngen

lann, alfo aud^ üiel reid^lid^ere (Ernten mad^t, fo fd^eint biefeö

neue SSerfal^ren eine uja^re ©olbgrube für bie ißauern." —
„Sollen'« abtoarten,'' bemerfte ber §ofbauer ba^tpifd^jen. —
„Mao, es fein, u?ie eS Ujill," anttoortete Öö^r. „(5S foll ja
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l^ter nur ber iBehjetö geliefert \rerben, bag oon Uebertötferung

unb 9^üt:^n)enbic^feit ber 5luön?anberung au 6 5lrBeitömanget
ntc^t bie ^ebe fein fann, benn tooUte man aiU Kernfrüchte fo

bauen, fo tüürben aüe §änbe, aud? bie ber Söorne^men unb

aj^ügiggänger nid^t auöreid^en, ba§ getb gu bebauen. X)a^

©raben unb ^t^adtn be^ öanbe^ bef^äftigt me^r $änbe, aU
baö Wögsu, 3)^ä^en unb ^Drefc^en gufautmen genommen. X)ie§

angenommen, fo fann ein Sanbbauer, fo fonnten @ie 3. .33.

mit lDrefd;mafd^)inen#unb 3J^ä^mafdeinen arbeiten (äffen, üiel

me:^r i^erbienen unb tc(S) minbeftenö eben fo üiel Seute mit

ber gelbarbeit ernähren al§ jel^t. 0)2it einer guten a)Mf)ma^

fd^ine, 3. 33. mit ber ameri!anif(|en oon 3)l'(^ormigf, oon 3toei

^ferben, jloei 3)Zännern imb oier Leibern bebient, fofteten 20
iij^orgen ju mä^en 5 Zi}aUx 18 (Sitbergrofd^en. ^Dagegen

loftete eine gteid^ gro§e gtäc^e mit teufen gu mä^en 25 3:^a(er

10 (Sitbergrofd^en. ^ie erf^arten alfo bei 20 3}^orgen nur an
aJlä^erto^n 19 2:^aler 22 ^itbergrofd^jen. mit ben X)refd^=

mafd^inen, bie fc^on md beffer eingeri(^tet finb, al§ bie 3)^$^
mafd^inen, ift bie ^rfparnig nodf; größer. i)iefer ®eü)inn fiele

rein in 3^re 2;;afd^e, o^ne ben ii^erbienft ber 5(rbeiter gu fd^mä=^

(ern, wüi biefe burd^ bie ®rab:= unb .^adarbeiten ja me^r
toerbienen aB bei ben SJlä^en unb ^Drefd^en.

!l)er §ofbauer rutf(^te fi^on lange ungebutbig auf feinem

@tul)te !;in unb ^er, unb n?ar mel^rmalö babei, biefe lange

9xebe ju imterbred^en , o^ne jebod^ ba^u 3U fommen. Unter-

b effen ^atte er bie meiften (Jinujänbe U)ieber i^ergeffen, unb nur
ben testen be^^atten. SD^it biefem platte er jebod) ^erauö, fo*

toie Söf;r ben SJ^unb guthat unb fagte: „ ^a ber Slrbeit^to^n

bei bem neuen 33erfal^ren fo :^od^ !ommt, fo begreife id^ nur
nid^t, too ber große ©etoinn l;erfomnien foli, benn bie (5rfparni§

an aJlift bringt'^ nid^t." — Öö^r fagte: ,,SDtir fällt ein, ba|
td^ 3u fagen bergeffen l?abe, bag baö @eU)id^t imb bie @ri5fe

ber Siörner unb 21el?ren gan^ au§ergen?ö:^nlid; ift. — W)tx,

^^alten @ie üon ber ganzen (gad^e?" — „^ä) ^alte bafür, bag

fte einen 3Serfudj) U^ert^ ift. ^robiren ge^t über ftubiren,'*

fagte dlitijl „SBenn i(^ eö red^>t bei ßi(^te Mxaä^tt, fo ift ba«

eine reine ^rad^e, nur mit bem Unterfd;iebe ,
baß immer nur

baö :^albe gelb bra^ liegt, auf biefer §älfte aber eben fo tiet

gebaut toirb, alö auf einem gangen 51der, unb baß fein ^^3ferg

unb ^Dünger nöt^ig ift " — ?i5l)r erujiberte: „Sd^ meinen^



74

iDeitn man bte S^ei^en ettDa6 enger mai^te nnb ben ^oben
büngte, fo mügte ber (Srfotg nü(^ Beffer fein. '2(uc^_ fd^etnt

mir ein Sßei^fetn ber ®runbftü(fe gntDeilen ^medm.ägig. 3^)
f^aUandi) (^cn barnber nac^gebac^t, oh man mit ^Düngnng bei

fo tueiten ^ornretf;en ntc^t noc^ eine Unterfrnc^t banen fönnte,

ü:^ne bem ^orn ^n fd;aben, ^. Woljxm, ober äf;n(td;e 2Bnr==

geÜT, bte il}xt ^a^rnng tief aix^ ber febe ^oten. — f,^Jln^

aüe^ evft üerfnci^t iDerben/' eriüieberte ^ki)l, „benn mit bem
ob nnb Dieüeid^t tft'^ nid;tg. !Dod; fo eim^erfnc^ foftet ja bie

^ett md)t, nnb Wtx tt)eig, t^aö ii) t^ne. äber erft ^jrobire

t(^'^ mit ber engeren 9?eil;enfaat nnb bem ^e^acfen. SSenn
nnfre ^anern l^ören, bag man Söaigen o^^ne !Dnngung ^ie^en

fann, bann n)erben fie erft rec^t fd^(ed;t mit bem Wi^t nm=
ge^en. (^^ ift fo ein 3ammer nnb eine ©c^anbe, tvie fie ba§

liebe @nt be^^anbeln. " — Sö^r fagte: „3d; benfe, eg Voixh

langfam genng gelten, e(;e man an fotd;en gefbban benft. Ser
tx)eij5 n)ie lange e§ bauert, bi^ ba^ l^ornl^aden allgemein Voirb.

^enn alle^ in ber rechten Orbnnng ge^^en follte, fo bnrften bie

^anern in!Dörfern, n)o bie tranrige 'I)reifelbern)irt^f(^aft noc^

befielt, (nnb ba^ ift leiber jdo^I nod^ in ben meiften ©egenben
ber gall), nid;t e^er an bie 9^ei^enfaat nnb ba^ ^orn^aden
benlen, aU bi^ eine anbre gelbn>irt:§fd^aft eingeführt njäre,

benn bie Dreifelberioirt^fd^aft ift boc^ ber ärgfte ^emmfd^u^,
bag e^ bie ^anern gn nic^t^ bringen. Hber e^ ge^t ie^t alle^

mit ^ampf, nnb fo gnt n)ie (Sifenba^nen in @egenben gebant

toerben, \do bie notl?iDenbigften ^erbinbnngöi^ege noc^ !aum
fahrbar finb, fo gnt fann man and; einen ©prnng beim gelb^

ban machen.'' — Oxie^l fagte: „3<^ glanbe nid^t einmal, baß

ba§ l^orn^aden nnter nnfern ^anern biel gortf^ritte mad^t
^senn fie l>iel S^aglo^n an^geben follen, fo nnterlaffen fie e^

lieber, ir>enn i^nen and; ge^nmal oorgere(^net n)irb, bag fie

baö @elb bo^^jelt n)ieber befommen. Unb bod^ ift nnr ber 'än^

fang fd;n)er, benn bei ber erften dxnU ift ba« (Selb für ba^

beladen im folgenben 3a:hre anä) fd;on njieber beigebrad^t nnb

tyorrätl)ig, — njenn'^ nii^t ausgegeben ift " — „ ^©aS tüoHte

id; and; ^ grab' fagen, 92ac^)bar,'' fagte ber Slmerifaner lad;enb,

griff nad; 5)Ut nnb <Stod, toünfd^te gute ^^ac^t unb ging nad;

|)aufe.



S>irtentfB Kapitel

@ttoa« über ^efieHctt beö (Sommergdrcibeö. ®uter 9iat^ mxti 5tmert=

fanerö an einen Qluöinanberer.

einmal gegen (5nbe be§ 3[Ömter6 ^eter @(f;tüerj nad^

§ugerobe !am, traf» er mit bem 5lmerifaner i>ont 3iege^^«5fc

jufammen» SDa ber |)of6auer tf?m ^urebete, bod; ntc^t fogletc^

lüi'eber fortzulaufen, fo BUeb er, unb fe^te fid^ befc^etben auf
einen @tu^l nid^t t^eit öon ber %{)ViX, 9Za(^ mand^ierlet 5)in=^

unb $erreben ergä^Ite ber ^tmerüaner unter anberem, baf tu

einigen ©egenben üon^lmerifa, U)o ber «Sommer fe^r ^ei§ unb
oft fe^r trocfen fei, ba^ ©ommergetreibe, auger bem SJ^at^

ober türftfc^en Saiden (^Belf^forn) fog(ei(^ nad; Seggang bc§

@^nee'^ gefäet iDerben muffe, bamit bie @aat uo(^ in bic

Sßinterfeu^tigfeit !äme. ©a^ öanb U^ürbe beg^atb fd^on iM>r

^Binter gan^ fertig geädert unb i)or bem @äen nur mit ber

(5gge überwogen. !l)er ^ofbauer meinte: „T)a0 ift fd^on red^t^

itnb td^ ^ab' ben 9^u^en beg grü^)fäen§ aiuf; anberU)ärt§ fi^on

gefe^en, tceit fii^ bie ^ftanjen erft beftoden !5nnen unb öiete

(S^tenget mad^en, tüä^renb unfre fjjäte @ommerfaat ba(b uad^

bem Neimen auffc^ießt unb nur einen ober «jenige @tengel
mad^t. 5(ber U)er fann benn auf unfern Sel)mfelbern ober

in bem breiigen ^atfbobeu fcbon im gebruar ober geitig im
90^är3 ädern? !Da§ ge^t in ^Sanbboben mol;t; aber ®ott
lob! ber 5lrt :^aben tüir nicbt i)ieL" —• „(Si, ei, 'Jcac^bar, tüo

l^aben Sie ~~^{)x.t ©ebanfen," fagte So^r. „«DeßtDegen foll ja

im 5)erbft fertig geädert werben, bamit man nid^t auf ba§
5(btrodnen be^ Öanbe§ ^u tüarten brandet unb fd;on in beu

erften fd;5nen DJ^är^tagen fäen fann. " ^ief;( machte bie ©eberbc
beg ^^opffd^^agen^ unb fagte: ,,3a, ja! man fpürt'^, bag mau
alt U)irb. O jerum, jerum!" — „Sie brandneu fic^ bod^

iDa^ir^aftig nod; nii^t über ba^ bitter ju beftagen, 5ytad;bar,"

fagte l^o^r. „Senn Sie tüieber ^eiratl)en lüoIÜen, Sie be=^

fämen noc^ alte 3:;age eineSunge, unb tüürben mit il;r fertig."— 3Der .?)ofbauer traute fid^ hinter ben D^ren unb (a^te

tDo^Ibe^aa,ndf) , al^ iDoUte er fagen: fann U)oI;t fein, fagte aber

nidbt^. T)a ergriff ^eter Sitoer^ fd)itd)tern ba^ Sort unb
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fagte: „Wir fprtngt'^ in bic Slitgcn, bög bte frü^ie ®aat für

ba$ <Sommergetreibe fel^r gut ift (Sd^abc, ba^ t($ fein fer^

tigeö Sanb l^abe, fonft befteöte id; meine (Sommerfruc^t ben

erften Beften 2:ag. 2(Ber meine ^ornftoppel ift nur einmal

c^efelc^t, unb l^aBe nur ein (Bind, njorauf 9?unfe(n ftanben,

gufättig fertig geädert, tüeil ic^ SBai^en barauf bringen tüoüte,

luaö mir aber vorigen ©erbft gu fpät tüurbe. " — „(Ji, ba

fönnt ja nid^t^ iöeffereö t:^un, «Sommergetreibe barauf

SU fäen, guter greunb," belel^rte i^n ?ö^r. „ ^ommergetreibe
über Sein nad^ ftar! gebüngter ^adfrud^t ift eine anerfannt

gute gru(^tfoIge in ber SBe^felujirtl^fd^aft.'' — ^eter fa^ ben

§ofbauer groß an. „3a, ja, ^eter, e^ ift fo," fagte biefer.

f,Wit ber alten gruc^tfolge ift'ö nic^tö mel^r« 3^^^^^^
treibe nac^ einanber t^ut nicj^t fo gut, aU mnn jebegmal eine

anbre grud;t bajiüifd^en fommt. 9}?üffen'ö in Slngelrobe aud^

nod^ anber^ lernen, U)enn'g un§ beffer gelten foH. $abt
nid^t gefeiten, ba^ id; meine gelber aud; nir:^t mel^r fo gan^ in

ber alten Orbnung beftelle? !l)er Kleebau ^)at un§ ^erauöge^

Bracht, unb ba^ ift guf — Bo lüill id^ bod; toa^rl^aftig ba^

vBtüd mit ©erfte Beftellen, fo toie e^ ge^t," rief '»^eter fo

eifrig, al6 tooüte ^ e§ augeuBlidlid^ tl^un. — „^^ec^t fo,

^eter , " fagte ber §)ofbauer, „ iBei mir pa^t fid^'§ nun freilid^

bieö 3al)r nid^t, auger auf ben «Sanbädern, unb ba toill i^
in ben näd^ften S^agen mit bem |)afer anfangen/'

iBeibe tl^aten, toie fie fagten, unb l^atten i^re greube

baran, benn fie befamen amSge^etd;n«teö ©ommergetreibe, toa^

ben beuten um fo mel)r auffiel, toeil bie ©ommerfrud^t fonft

überall nid^t fo gut ftanb. !^er SJlär^ mv fo na§ getoefen,

bag ba6 3ldern niä^t ging, '^am tarn auf einmal trodner

^fttoinb, fo baß eö auf mand^en Niedern bei'm (Jggen ftäubte,

unb e^ blieb troden biö in ben l^alben SD^ai. !^a^er fam e§, ba§

bie (Saat langfam aufging unb fc^ioad; blieb biö dnht ^£flax,

bann aber bei fe^r frud;tbarem Setter fd;nell in 5Ie^ren fd^of,

ol^ne fid; beftodt gu :^aben. din fleineö @tüd grü:^erbfen ^attc

^eter auf bemfelben gelbe fd^on 2lu6gang gebruar gefaet.

4)iefe lamen fo frü^, baß er fie grün ab|)flüden unb auf ben

SDIarft fd^affen lieg, ioobon er einen fc^)önen S^l^aler @elb löfte.

15)a6 grül^ja^r ioar nun ooüftänbig ba, unb 35alentin

loar ben ganzen !^ag auf bem Slder. X)a ber |)ofbauer fa]^,

baß ber 53'urfd;e eine fo fd^öne gurd^e ^)pgte, gab er i^m ein
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<^efpann ^ferbe, anftatt ber Dc^Jcn, unb nun ging c6 erft rcc^t

.^cüauf. ,rSenn id^ nur einen amerüantf^en ^flug ^ätte",

l^atte er einft gum §of&auer gefagt, alö biefer feine 5(rbeit

lobte; „ba folUet 3^r erft fe^en, fertig iüürbe." — 9?ie^t

meinte, bie iöfiren ja in ber D^ä^e tjon aHen «Sorten be*

fcmmen; er ^ätte anä) fc^on ein ^robeppgen bei bem oor^

jährigen !2anbn)irt^fd;aft§fefte mit angefe^^en, er fei aber nii^t

fe^r i^ernarrt in bie ^merifaner. ^ol;Ifei( to'dxm fie, unb

leicht gingen fie auc^, aber bie fc^nelle 5lrbeit U)är' i^m ni^^t

fauber genug getoefen. (5r lobe fic^ auf ben Se^mfclbern feine

guten gtanbrifc^en pflüge unb auf ben fanbigen ^(ecfern ben

üerbefferten 59o^mif(^en D^uc^abloJ' — 33a(entin n)iberf|)rac^

ni(^t, mii er uju^te, ba^ bieö einem ^ned;te nic^t ^ufomme,

unb ^jflügte toeiter, badete aber im ftiüen, bie amerifanifd^en

pflüge n)ären bo(^ gut. ^er §ofbauer 50g bie genannten

$f(uge allen anbern au§ bem einfad^en ©runbe üor, loeit er

leine anbern ^atte, unb fie i^m auc^ ioirflic^ gute !Dienfte

traten. (5ö !ann überhaupt fein 9Jknf(^ fvtgen, iüelc^e^ ber

befte ^^ftug ift, benn e^ giebt fe^r mk gute, unb alle^ fommt
auf -^öoben unb ©ebraud) an. X)er befte ^flug bleibt immer
ber, ber am beften benu^t n)irb. 9}2er!mürbigern)eife Ijatttn

nod} bie meiften ^ngelrober dauern bie alten ^]iHt mit ge^

rabem <Strei^brett, obfd^on fie fid; auf bem greigute, ioo fi^on

lange nur oerbefferte "pflüge mit getounbenem gu^eifernen

(Streichbrett im ©ebraud; toaren, oft über,^eugt Ratten, mt bie

neuen 'iliflüge oiel leichter unb beffer gingen unb beffer a^enbe^^

ten al^ bie alten. Slber 3)Jeifter Bellenberg forgte bafür, bag
lein neuer ^^flng me^r in ber alten Seife gemacht tourbe, unb
iDugte bei oorfommenben ftarfen 5tobefferungen manc^>en Öauer
gu bereben, fobalb eine äenberung i^orne^men gu laffen. X)a^

gegen ioollte ber ^Bagner fid; nur ungern ju ben neuen ^pü-
gen bequemen. —

dim^ fd^önen 3:age§, al^ SSalentin 3)2ittag6 mit ben "pferben

:^eim lam, fanb er feinen alten Gelaunten 9}Za^nert ^^er fa^
freilid^ ganj anbern auö, aU tamaU in bem großen fteinernen

§aufe. ^rug Kleiber toie ber feinfte Stabt^err unb einen

toeigen §ut nac^ ber ^DZobe. (5r freute fic^ fe^r, 3$alentin ge*

funb unb, ioaö er nod^ befonber^ l^eroor^ob, fo munter an^u^

treffen, toeil er in ber Strafanftalt ein arger ^'o|)f^änger getoefen

fei, Si}M?nert feibft tt?ar munter, leb^^aft unb gefpräd;ig, aU
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hW er in ben glii(f(id;ften ^er^äüntffen, @o tcar im
(S5ntnbe and), beim fein §an§ n)ar beffer i3er!anft iüorben,

er ertüartet t)atte. !5)a3n tarn md) an^geftanbener ®efängn{g==

ftrafe baö ©efii^I ber gret^eit unb bte fd^öne §offnnng anf bie

(^rfüEnng aüer fetner Sßnnfd)e in ^mertfa. ^offnmig maä)t
ja bie gtndlic^ften SJ^enfd^en. 33ater(anb^gefn:^( befafr^a^^nert
gcir ni^t, ^etmat^^^gefü^I nnr t^entg, nnb bie ^eimat^ toar

iijm i)erBiltert ti^orben. dv badete nur mit 2(erger an 3Deutfd^^

lanb unb feine §eimat(), unb fanb aüe§ fcf)(ed;t, elenb, i]ä^ü(i)

nnb bumm gegen baö ^^^antafiebtlb, iüelc^eö i:^nt m\ ^merifa
^orfd;n3ebte. ^atentin'^ fd;ümme 9}^itt^eilungen ^atte er längft

Dergeffen. 3n 5(meri!a ift ©lud, $eil unb Uebevf(u|, in 3^eutfd[)^

ianb Qffenb, junger unb ^rud. iDie^ toaren feine ©ebanfen,

nnb er fonnte faunt bie Qtit ber Slbreife erwarten, tüav,

Brennte i§m ber beutfd^e ^cben uitter ben S'üfen. Xlnb

bod; l^atte SJ^a^inert feine Ürfad^e ^um §ag gegen ba^ S3ater==

Xanb, ^atte nic^t einmal i)on ber Ungunft ber bamalö in ÜDeutft^^

lanb f;crrfd;enben ^^er^ältniffe gelitten, fonbern ben fc^tec^ten

@ang fetner @efd;äfte fid^ felbft 3U3Ufd;reiBen.

Seute Vok ^Jla^}n^vt luanbern attjä^rtid^ itnjäl^Iige au^.

S)ie taten! «Sie I^aBen fein ©emiit^. ©ie toiffen nic^t, n?ag

fie am ^atertanbe vertieren, Vodi fic eö nid/t fennen. 2a^i fie

laufen! Sir verlieren an il)nen nid^t^. Sie mögen fid/brüben

ben 5)anfee'6 in bie Strme n^erfen, .^u benen fie Jpaffen, mö^
gen i'^r ©eutfd; i^ergeffen unb e§ tminert)tn ijerad)ten, SBir

iDotten fro^ fein, n)enn man fic nid;t me^r aB :Denlfd^e erfenttt»

3a, ja, fie Ujerben Batb alle fd;(ed;ten (^igenfc^aften ber ^mt^
rifaner, aber bie gvtten ind)t annehmen, unb t)on bem ^err^

li^en beutfd^en Sefen nid^t^ Bel^aüen, alö bie @etPo:^n^eit, fic^

Sonntag^ ^u i^ergnngen. fage nod; einmal: tagt fie taufen!

Valentin führte feinen früheren Sc^idfat^genoffen in §errn

Sö^r, unb unterrid;tete te^teren mx ^^a^nert^ Vergangenheit

nnb feinem Vorhaben, nad^ ^tmerifa ^u gei)en unb bort feine

^!örBn)aaren anzufertigen. Öi3t;r fagte ^n 9J^af^nert: „5Benn

Sie ii?irfti(^ im Staube finb, fo fcf)i)ne 5(rBeiten ^u tiefern, fo

fann id^ 2^mn @tüd U}ünfd;en, benn bamit fi)nnen Sie .^eiv

mögen ern^erben.'' —- „^aö ift mein eingigeö 55eftreben, n?er^

tl)efter §err'', ericieberte freubig 2J?ahnert. „®etb unb S3er^

mögen ift bie ^au^tfac^e. §ier bin id; bei atler Arbeit unb

$(aderei jo in fagen ein armer 2ixxnp geblieben.'' — '^ö^^r ant^
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toortete: „S)ie 5lnftc^ten t>cm !^e6eu uub @(ücf finb üerfd;ieten»

Söenn aBer 3f?r @(iicf bavin Beftef;t, ©elb gu i?erbietten, fo ift

fo gut ii>ie geftd^ert, ober ©ie müj^ten e^S gang ungefd;i(ft

anfangen.'' — „Sl6ev, tuas meinen @te, ft)ertl;efter ^Jerr, tDe(d;en

(Btaat id) gum Sof?nort irä^Ien fo((?" fragte jener iDieber. —
„T)a^ tpirb fo gtemM; einer(et fein, toenn nur eine groge ^tabt

•toor^anben ift, too ober in beren Ü^ä^e (Sie fid^ nieberlaffen

müffen, benn nur bort fönnen @ie auf 3(Bfalj rei^nen. Seber

gro§e (^eepta^ ift gut, aber auc^ (Stcibte iDie (i^incinati unb

(Saint'Öoui^ finb paffenb. 'Ajk Beften ©efc^iifte tDären ineUeii^t

in 5Ren)' Orleans gu inai^en, aber i^ortt^in !ann ic^ nic^t ratt^en^

Xütii ber 2(ufenti?alt gu ungefunb ift." :Darauf fagte 9Jia^nert:

„£), iä) ^abe eine gute DIatur, unb fiirrf;te mirf; nid;t, 333enn

bort am meiften gu ijerbienen ift, fo f;abe id; auc^ ba()iu am
meiften \?uft." öö^r ertüiebertc: „DJKid^en ®ie ba^, toie ^Ste

iüoüen. 9C6er, ioie gejagt, iä) ratfje nic{;t bagu. — ^ie mögen
I}infcmmeu, voo @te lüotlen, fo muffen '3ie fid; guerft nad)

paffenben Söeiben umfei/en. U>ad)fen i>erfd;iebenc 5(rten bort

U)i(b, unb (Sie fiuben and; bie l^iefigen Birten angepfianst unb
i)enr>ilberr. '^ber, (Sie muffen fpäter bie ^^eiben felbft gießen,

benn (S)ruubftüde, n)o Reiben iDai^fen, finb aud; in bev üMI^e

ber (Stäbte nod; fpottU)ot)lfe{( gu befommen, W^il fie gum ge(b=^

Bau nic^t^ tüertf) finb, unb Seiben finb fe^r cinträglid; unb
maii^en feine 5Irbett."

3}cat;uert t)ätre gern noc^ '-met^r gefragt unb gefc^ipal^t, aber

2o{}x macf;te Sluftalt au^guge^en. 3n Sä5af;rt;cit \mv xijm ber

^u^tDanberer unangenei;m, benn er überfa^ beffen gange

fim!uug§=unb §a(t(ofigfeit. 2}^at)nert [ä)'mx bieö aber nid;t gu

bemerfen, unb bat fogar nod; um (Impf4(ungen, bie if)m jebod^

2qI)x au0 trgeub einem ^ortx^anb benoeigerte. dlnx i\od) einige

Ü^egetn für bie Ueberfalirt unb \vat> er gunäc^ft bei ber 'öan^

bung in ^intvita gu ttjun f;abe, gab er i[;m gutmütl^ig mit auf
ben Seg. Dlamentüc^ toarnte er, bei einem ^(geuten in Deutfc^^^

taub harten für bie ^eife in 5(meri!a gu faufen, ba biefelbeit

bort oft nic^it al^ gültig anerfanut icerben, baf)er baö @e(b
i)erloren tüäre. gerner mad^te er i^n auf bie Betrüger in bcit

§afenftäbten aufmertfam, bie iüie blutgierige SJ^u^fitog auf bie

Su^lDanberer fielen, ^r bürfe feinem 3}|eufd;en trauen, fid^

feine @efäüigfcit ergeigen laffen, namentüd^ aud; bon foge-^

nannten ?anb^feuten nicbt, benn aiU^ ginge auf ^Betrug f)in-
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am, (3tpM \ülk er auger Safere unb Letten gar nic^t ntit*

ite^mcn.

ßö"^r fpater nac^ §ugerobe fam, fajte er

unb beffen Zoä^ttx: „tiefer Wltr\\(i}^ ^at fid^ ^ter gefd^ämt, btc

geringfte ^^anbarbeit ju machen, mit er glaubte, e0 fd^tcfe fic^

nt^t für il^n. SÖöenn er l^ter ^örbe machen foüte, fo mürbe er

cor fcgenannter «Sc^am — ic^ !aun e§ jebod^ nur buntmen
^tolj nennen— i)erge:§en. Unb boc^) iöürbe er aud^ in ^Deutfc^^

lanb mit feiner 5lrBeit ein guteö 5tofommen finben, njenn er

€^ red^t anfinge. 5lber ba§ ge^t nid;t. §ier fd^ämen fi^ bie

!in)oren bcr 5lrbeit ^^Die meiften fönnten eö :^ier eben
fo gut f;aben, tt>enn fie baöfelbe t^un tDoIlten, tt)a§

fie in 5Unerifa t^un müffen. 3n 5(meri!a fd^eint i^nen

bie %xMt ganj in ber Orbnung, unb fie arbeiten nid^t bloö

ge^njungen, tDenn fie l?in!ommen, fonbcrn nehmen e§ fid^ :^ier

fc^on ücr, bort §anbarbeiten ju tl^un. 3c^ rebe l)ier natürtid^

nur oon fogenannten ©ebitbeten. 2Bic üiele, bie ^ier eine

gead^tete (Stellung unter ben Beamten einnal)men, bereu grauen
ftolj auf fcgenannte ^ürger^frauen ^erabfa^en, ergreifen bort

freitoiüig ba§ Öeben eineö 5lcferbauer^, um il^re Ueberfeinerung
lo6 unb ganj toieber aj^enf^ gu ujerben.'^ — ^ier unterbrach

i^n grieberüe : „3^ fenne einen 53eamten, i^on bem man fagte,

ba§ er bloö auögetüanbert fei, um ben 5Iuftoanb feiner grau
unb gamitie, bie unge^^euren Staat unb ein groge^ ^au§
machte, ein (fnbe 3U mad;en unb ben $Reft feineö ^ermögenö

für feine ^inber ^u retten. !^ie grau ^^at e§ bort aud^ nid^t

au^gel^alten, unb (ebt ^ier in ber ©egenb bei SSertoanbten. 2öie

ee bem SJ^ann ge^t, toeig id^ nid^t." — „!©a^ WM ift ettoaS

ftarf", ertoieberte öö^r. „^ätte ber ^ann biefetbe geftigfeit

^ier gezeigt unb loäre fo i^ernünftig getoefen, feine grau in ben

redeten S(^ranfen ^u galten, fo brauchte e^ nid^t fo toeit p
lommen.^' — grieberife fügte nod^ j^inju: „T)ie ©tabtbamen

foüen je^t fo oiet für ^(eiber unb girlefan^ brandneu, baß bie

SJ^änner gar nic^t me^^r auölämen." 5lud^ S^tie^l gab feine

Meinung ab unb fagte: ,3enn id^ fo ein Wann tocLx\ fo

bro^te i^ ben SBeib^teuten mit ber 3tu§toanberung nad^ 5tme*

rüa, ioenn fie mir gu üiet @elb für ^u^ auggäben. 5lber bie

IlJlänner finb aud^ mit Sc^utb unb !önnen h nic^t oorne^^nt

genug l^abenJ* — „"Dtx '^n^\nd}t entlaufen fie in Slmerifa

aud^ nic^t, toenn fie in Stäbten too^nen, nur baß bort bie
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grauen baburc^ feinen 9?ang unb fein Wnfe^en nte^r Waffen
lönnen, tDetI eg i^nen bte grau jebe^ WchtiUx^ gleich tt^nt

9^ur U)enn btefe Seute tüMic^e 5l(ferbauer ober garmer loerbcn,

fi3nuen fie ein eingefd^ränfte^ Öeben führen, n?etl fie ganj für

ft(^ U)o^nen unb bte ©elegen^ett 3U ^jruufen fd)lt 5lber biefe

Slrmen finb 3U Bebauern, benn fie führen alö ^aubteute ein

traurigeö, ungtücftic^eö ÖeBeu, unb i^re (Erwartungen iDerben

bitter getäufd^t. Sl^re ^^antafieBi(ber üon einem freien, fcJ^Önen

Öeben in ben SBätbern, ton D^aturgenug unb ^anntofen 8anb*
(eben in @infa(i^^eit unb ^i^f^'i^^^n^^it, babei aiU SSorjüge beS

©ebilbeten begatten ^u lönnen: aüe§ biefeö (oft fid^ in Sammer
unb @lenb auf. @ie Derfte^en meift nid^t^ üon ber öanbtoirt^^

fd^aft unb I^aben nid^t bie nötl^ige 9}Zu^fe(fraft ^u fo garten

an^altenben Slrbeiten. :Der gute Side t^ut e6 nid^t attein^

unb audf; biefer oertiert nur ju balb, iDenn bie 5(rbeit gar
feinen ©enug getoäi^rt, toie i^n ber ©ebitbete getoö^nt ift. @c
hkiU nur ber IDrang ber Dlot^toenbigfeit, unb biefer toixb

immer brüdenber. 3a, toer ficb Öeute gur ^^(rbeit haften fann,

mag eg n)o^f au^^alten; aber biefe finb in 5lmerifa treuer, unb
unfre Sateiner unb ©enttemen^garmer, iDie fie in 5lmerifa ge^^

nannt werben, f;aben meift nid^t t>ief @elb, unb muffen nun
felbft ben ©d^toeinen im Sßafbe na(^faufen, baS 35ie^ beforgen,

§ofj fpatten, bie ganje getbarbeit oerrid^iten unb fi(^ üon frü:^

big in bie 9^ad^t fo plagen, baß fie an (Erweiterung gar nid^t

benfen fönnen. 5lnftatt fic^ mit 2}Zufif, Sefen unb ©d^reiben

gu befd;äftigen, Wie fie e§ fid; in Europa ausmalten, fegen fie

fic^ nad^ geierabenb ^ur D^tu^e, unb i^r Seben befielt bfoö in

Slrbeiten, (Effen unb ©d^fafen. 3l?re fc^önen ^ix^tv fe^en fie

gar nid^t me^^r an, unb wenn fie (Sonntag^ in einer efenben

^mipt mit i^ren S'^ad^barn ein Wenig pfaubern fonnen, fo finb

fie g(ü(ffi^. 3d^ ^abe in O^io unb 3ßiuoiö ijiefe fofd^e ge^

fe^^rte garmer befud;t unb feinen gfü(f(id;en, feiten einen feiblid^

Sufriebenen gefunben. Wenn eö i^nen fonft aud^ gan^ gut ging,

gür bie 9^aturfc^önl?eit, bie fonft i_l?r größte^ müd mit bifbete^

unb bie ju genießen, fie Weite 9?eifen mad^ten, ^aben fie fetten

me^ir @inn. ^enn man fie befud;t, fo oermeiben fie baö

fijräd; oon 2jeutfd^>fanb, um baö ^eimwe^ nac^ bem uni^ergeg*

liefen SSaterfanb nid^t (ebenbig gu mad^en; ober fie fd^impfen

auf gürften unb gürftenfne^te , um nur in bittre (Stimmung
ßegen !Deutfd^fanb ju fommen unb fo i'^r jefeigeö ßeben fd^öner

3CnseIro&er Sorfsefc^ic^ttn, 6
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finbem SKo^I manä)tx !äme ^urücf, toenn er fömite, uttb

mnn er fid^ niä^t fd^ämte. Unb glei(^tt)ü^l rüi^men fie nod^

i^r Soo6 unb fud^en ^efannte unb 33erh)anbte l^tnüber p bd^en,

bauttt fie @efetlfd^aft unb öetben^genoffen befommen. 4)er äd^tc

S^eutfc^e üergißt bie ^etmat^ nie, unb behält immer eine fMe
©e^nfud^it, iDenn e^ if;m aud^ nod^ fo gut ge^t (^rft i^rc

^iuber tcerben gtücfüd;.''

S^ad^ biefer langen ^ebe fagte ber §ofbauer: ,,3a, ja, e§

ift eine merfhjurbige <Sad^e, baß bort §erren Slrbeiteu üer^

rid^ten, beren fie fi^ l^ier fd^ämen» (Sö ift unter ben l^erunter*

gefommenen SanbtDirt^en aud^ fo. 3Bie mand^er iDÜrbe ^tx
auf einem deinen getüö^nüd^en ^auerngute ein Beffere^ Seben

fül^ren alö in 5lmeri!a alö 55efi^er üon einigen l?unbert 9J?orgen

Sanb, ba§ er nie urBar macf)en fann. 5lber ber (Btol^ (eibef^

ni^t." — ift biefer Umftanb erl^eBenb unb BetrüBenb gu^

gleid[?'', fagte ?ö^r. „^r^ebenb, bag ber @eban!e, ein freier

Sl^enfd^ ju fein, fold^e SBunber BetDirfen fann, — betrübenb,

bag DHemanb bie ^raft ;l^at, l^ier bie getüo^nten geffeln beö

^od^mut^^ unb ^ettelftolje^ ju bred^cn."

5Die ?lngeIrobfr lernen ein ^Kittel fennen, iwomit man bcn ®runbbefi^
JperbPi))pcln fann, ferner ein 2Berfjeu(^, iueld^cö @olb ou3 ber örbe iüü^U.

Gin gelb mit ^tiefen.

:Der §ofBauer fprang ^ivar nid^t fogleid^ mit beiben S3ei^

«en auglei^ l^inein, njenn er öon einer lanbmirt^fd^aftlid^en

Steuerung ^örte, benn fein ©runbfa^ tcar: ^robiren ge^t über

©tubiren, unb er befann fid^ fogar x^ä)t lange, e^e er pxoUxtt;

aber mit ben pflügen mad^te er eine 5tona^me, lüeil er, lua§

man fagt, ein f)?arr barauf h?ar. 9^un, bumm iüar er nid^t,

benn bie iöobenbearbeitung ift unb bleibt bod^ bie ©runbbebin*

gung beö 2ldferbauet, S^iel^l lieg im Slllgemeinen fd^on tiefer

^pgen, al§ bie meiften 53auern ber Umgegenb. Slber im Sauf
be6 Linters toar fo l^änfig m\ ben ^ort^eilen einer tiefen
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59obenIo(ferung bte 9?ebe gemefen, (m^ ^offentltd^ meinen üeBen

gefern noc^ erinnerüi^ tft\ baß er fic^ üBer^engt I^atte, bag er

o^nt UntergrmtbppHg nic^t auöfommen tonnte. ,,3Ber bo|)pelt

fc tief ^Pv3t a(g getüö^nüc^, Derbc^pelt fein ßanb'', i^atte Ööt;r

gefaßt, unb ber §of6auer ^atte bagu gujl Bft>ar :^atte diklfl

fd^on fett 3ai?ven mx Untergrunb^pgen getefen, benn er :^ielt

fogar ^tDei (anbn)irti)f(^aftüd;e Rettungen, akr eg büeB Bei bem
Jöefen, nnb bamit tüirb befannt(ic^) nid;t ein DJ^auItonrf^pget

eben gema^t> S^a6 mat^te, tDeil er fo aüein anf feinem §ofe

faß nnb über ba^ ©elefene mit 9liemanbem f:pracf). ^^en ©errn
Pfarrer Oberlin, ber gar gern über öanbU)irt^fcf;aft fpra^,

fannte er ncd; nic^t 'oon biefer (Seite, meit er ii}n fetten traf,

unb §)an§ nnb ^nn;^ nnb n)ie bie dauern fonft gießen, ließen

ftd; too^t ettDa^ er^ä^ten, fagten aber meiftenö bto^: „!Da§

!ann fc^on gnt fein, aber für nnfre ©egenb paßt e§ nic^t, fcnft

:^ätten'i^ nnfre Sdten anq> fc^on gemad;t. Unfre bitten maren
and; feine Starren.'' @an^ anber^ mx e^ je^t, tüo 9kc^bar
gö^r immer anbül)rte nnb feiere 33}nnberbinge t)on tanbtüirtt)='

fc^afttic^en gortfc^rttten erjäl^Ue, baß bem ^ofbauer §)ören unb
(ge^en verging.

3)ie näd;fte 33erantaffnng jnr Slnfc^affnng eine^ Untere

grnnbv^ftuge^ bitbeten bie S^iefenmö^ren, Don benen überall fo

ml Sefen^ gemad^t n)urbe« ©ie foüten fo oiet an gntter

liefern, al§ fonft bie Slartoffeln, üor ber i^ermalebeiten ^ranf^^

^eit, nämlid; big 300 Zentner üon bem 9J^orgen, babei üiel

na^rt^after nnb anc^ jnm iörobbaden ^u gebrauchten fein. (Sr

l^atte e§ im 3at)re Dorther mit ^tDei fCeinen (Stüden üerfud^t,

iDar aber unjnfrieben, benn bie @rnte tüar gering, diu 23er=^

fnd;^fetb mar gegraben, baö anbre gen)öl)nli(^ geppgt iDorbem

5lber eö toar mit .beiben ni^tö. ^(nf bem ©rablanbe iüar

ml fc^led)ter iöoben auf einmal mit in bie $ö^e gelommen
unb bie Sd^Ö^ren tparen aui^ üiel ^u bid gefäet U)orben unb
ftel^en geblieben. 2lnf bem geäderten Öanb bagegen iöar ber

(Ertrag nid;t ber 9}tn^e tcert^, tt>eil bie Dxtefenmö^ren 3^^^'S==
mo^ren geworben tDaren. 'La^ ©raben fam auc^ gn tl^euer, unb
tDurbe Don ben 5lngelrober 2^agelö^nern fo erbärmlid; gemad^t,

baß ber |)ofbaner fic^ allemal ärgerte, ii^enn er feinen ©arten

Don il^nen graben laffen mußte.

g^ie^l l^atte fii^ alfo Don SJ^eifter Bellenberg einen Unter^^

grunbvilng machten laffen unb ^toar einen fogenannten äßnlfen'==

6*
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f(^ett '^kt^puijkx, ber gar ni^t einfacher fein !ann. 3^r ^tt^t

t^n ^ter gtg» 5 \>on einer (Seite aBgebilbet !^a0 re(^>tmin!Uge

(Sc^ar a, ber ®rie§ (bte ^aüftange) b ift \}on @ifen, ber

©rtnbel ober ^fIno,Banm c t)on §c(^ unb nnr born mit (5tfen

befc^lagen, bie (Sterbe d tvar and; nur m\ ^ol^, fc^ien aber

nid^)t red^t bauer:^aft unb foüte and) m\ (5ifen gemacht iDerben.

S(u(^ ber @rtnbet fönnte 'oon @ifen fein, meinte ber ©c^mieb,

U>ogegen ber Sagner ba^ $0(3 für beffer :^ielt, mc fic^ baö

gan^ i)cn felbft i^erfte^t, toeit fo jeber bie meifte Slrbeit be^

lommt. T)er '^flug mar au^ einem alten l^anbe^pflug unb
attem (lifen ;^ured;t gemacht u^orben, unb fofrete 'vok er n)ar

faum 5 Xf)akx, !Die ^roBe iüar fc^on gemacht tDorben, unb
ba^ SDing ging üortreffüc^. S^aö |)auptpflügen foKte aber erft

auf bem ä)B^renfe(be (oSge^^en. Valentin Ijatte e§ an^gefd^iua^t,

unb fo fam $eter @c^n)er^ mit no^ ^xm D^ac^Barn, ba^u ber

SÖ^eifter (Sc^mieb, um ^u fe^en, oB feine 5lrBeit gut tüäre, wc^n
er noc^ gtoei 5tngelrober mitgeBrad^>t ^atk} enbüd^ !am auc^

ber Sßagner unb mit t^m ein Stauer auö öauterBarf;, ber ge=^

rabe beö SBege^ fam. Unfern 5lmeri!aner, ber üom ^ko,^{^)o\^

fo ein 5)äufd^en Seute auf bem gelbe fte^en fa^, trieB bie 92eu^

gier :^erBei, fo baß e§ gerabe guf^auer genug gaB. SSalentin

führte ben ^flug, unb ber §ofBauer ging . ueBen^er, um bie

^rBeit an^ufe^en. ®a§ Öanb mx im JjerBft mit fur^em @d;af==

mift gebüngt unb gut 6 gfOil tief gepflügt, benn ber §ofBauer

f)kitf tüie gefagt, auf eine tiefe gurc^e unb fonnte e^ burc^fe^en,

ipeil er ^ift genug ^atte.
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5Da0 ^pgen c^tng fo: SBoran ^pgte ein getoc^^nüd^er

Merpflug üon ber glanbrtf^en 5lrt nttt ber 35erBefferung Don

©d^jtoer^, baö :^etgt, nti^t Don unferm 9J^iftpfü^enpeter, foubern

toon Sof)- 9^e^. Hubert @d;tüer^ auö (^oMen^, ber bie §c:^eit^

l^eimer lanbtDirt^^fd^aftlid^e (Sd^ule gegrüubet ^at !Die^ tft ein

gar guter ^^pug, mit bem man eine fo fd^i>ne 8 ^oii tiefe

gurd^e gießen fann, bag man fic!) :^inein(egen mi3d;te. 3n ber=

felSen gnrc5^e ging nun ber ^ietöpn^ler mit gir^ei guten @äu(en
Befpannt, bie ein ^(ein!ned;t führte, !l)iefer Untergrunbpflug

loü^Ue ben iöoben in ber guri^ie ^iemUc^ noc^ 6 ^oii tief auf,

o^ne ben fd^tei^ten ^oben in bie §i?^e ^u bringen,
unb ^erfrümelte bie @rbe ^iemlid; ftar. @o tourbe ber iöoben

14 3on tief toder. Sar eine gurd^e mit bem Untergrunbpflng

fo vertieft, fo tourbe fie toon bem näc^ften ^ffugftreifen toie

getüö^nlid^ ^ugebedt, unb nun ging ber ÜiUergrunbpflug in ber

näd^ften gur^ie. ©teine gab'l toenig, aber ber "pietspu^ler

^üb 3iemtid;e tete :^eraul. 5U?and;inat, toenn eö t)or einer

red;t feften ©teile ober einem grogen ^tein ^vaperte, ba Ralfen

bie 3uf($auer oon Weitem aüemat mit ben §änben, \va^ (äc^er^^

lid^ anjufel^en \vai\ 2lber ^öatentin tougte fic^ gu ^etfen, inbem
er ben leidsten ^flng leinten ein toenig ^ob unb fo t»or bem
(Stein einbo^^rte unb ii^n fo rid^tig an'ö Za^^^üdit hxaä)k.

Ueber ^arte ©teilen bagegen lieg er ben ^flug toegfd^leifen,

unb 9^ie~^l lieg biefelben f>inter^er mit ^arft unb ©pil^l^aue auf^

lodern, „^enn toir lieber einmal fo tief fommen, Valentin,

fo toirb'^ fd^on leidster ge^en. Miller Einfang ift fd;toer'V fagte

ber §)ofbauer,

X)k 3üfd^ciuer fanben ben ^iet^pu^ler unb feine 5lrbeit
'

gut; einige meinten aber, bag eö mit Odjjfen nod; beffer getreu

mügte. i)er ^c^jmieb befann fic^ nun, bag er auf feiner San=
berfd^aft ettoaö Sle:^nlid^e6 gefe:^en ^)'dttt, (S^ l;ätten nämtid^

irgenbtoo Slrbeit^leute bie guri^e mit toft unb ^adt 6 goll

tief loder gemad^t, anftatt ju pflügen. S^^ansig Sliaun :^ätten

aber ju t:^un gehabt, einem ^flug na^^uarbeiten, unb ba^
tnöd^te ®elb genug gefoftet f;aben.' diu anbere^ mal ^abe er

gefeiten, toie ©räber ben unteren ^oben nid^t blo^ gelodert,

foubern aud; mit ©paten in bie §öl)e gebracht l^ätten. öö^r
meinte, baö toäre ©patppgen ober ^igolppgen getoefen, ba3U
mügte aber ber ^oben unten aud^ fd;on gut fein. ^Sltan fönne

au^, toie in 5lmerifa, baö öanb mit einem male bi^ auf 18
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QoU tief :|)Pügen unb bte untere @vbe ^eraufbdngem !^qu
gehörte aber ein befonberer ftarfer ^flug mit ^o^^em @trei(|^

Brett unb baüor 6 ^ferbe» Är ^alte ba^ !Do|3V)el|3pgen , tDO

ein ^lüeiter ^^3pug tu ber gurd^e na(^ge!^t unb ben Unter^runb
in bte §ö^e bringt, für beffer, ba e^ nt^t fo t)iel S^^g^^'^ift

unb fo ftarfe ^pge fofte.

3Da fic^ nun Seber fatt gefe^en ^atte, fo tooKten bte grem*
ben iDieber md) §aufe ge^en. W>tx ber §ofbauer fagte:

f^t^ine neue @acbe Voiii eingemei^t unb getauft fein, bleibt ba

^mn 9}^orgenbrob. :Der DJ^orgen ift nun bod; für bie Arbeit

ijerborben, unb fo tff^ beffer, uvir trinfen einmal'^ (5^ tüur^

ben ^iDar allerlei ^ebenfen au^gefproc^en unb befc^eibene (Sin^

tt)enbungen gemacht, aber fie gingen bod^ atie mit auf ben

ua^en §of, wo grieoerife ein tüc^tige^ grü^ftücf auftifc^te unb
einen großen ^rug mit gutem lip\dmin md)x aU einmal füllte.

tDar natürUd; ^^auptfäc^ltc^ üon ber neuen ^rt ^u pftü^

gen bie Diebe. ®er §ofbauer fonnte fid^, aU ber erfte Untere

grunbpfiüger ber @egenb, etma^ befonbere^ einbitben unb iDar

au(^ utc^t U)enig ftolj barauf. ^Inn, er fonnte e^ auc^ feilt,

benn ben 5(nfang in einer guten <Sa(^e gemai^t gu ^aben, tft

immer ettoa^, tt)orauf man (b. gan^ im ©tilten) ftol^ unb

pfrieben fein fann. 3"ttäc^)|t fa^te ^Rlti^U l^^^W
tergrunbpflug nur ein 9^oti;be^eif fei, er tüolte e^ uoc^ mit

einem anbern probiren. Qx l^olte nun ein ^u<^ :^erbei unb

geigte ben 3^ac^barn ben gig. 6 abgebilbeten Untergruubpflug,

U)el(^er fe^r gut fein foUte. tiefer >:j3flug iDtege in allem

57 ^funb unb fofte gan;^ neu ^n)if^en 8 unb 9 2:^aler ober

15 Bulben, leinen fold^en Sudler ober Untergrunbpftug

iDollte fi^ 9iie^l im näc^)|ten 3a^re matten laffen. dnan \ai)



87

in bcm 53uc^e nod^ me"^rere 5tB6tIbungen tjon Untergrunb^

ppgen an, unb taö bte ^ef(^reiBnng. ^efonberö t^urbe bariti

ber engUf(^e Untergrunb|)flug t>on @mit^ gerühmt dv ift

ganj toon ^ifen nnb bringt inittelft eine§ tt>inbf(Riefen (Streich*

Bretten bte (Jrbe empor, bte @4ar mtb @ed^, tDelc^e bt^t

an einanber liegen, aufge6ro(^)en :^a6en» Wan :ppgt bamit
16 ^oU tief, o^ne fd^(e(|ten doben ^eranf bringen. 5Ibet

biefer ^flng erforbert 4— 6 ^ferbe.

„^ber fagt bod^ 'ma(, 9^ac[;bar", begann ber Sauterbac^er,— er nannte ben 5)ofbaner D^ad^bar, tüeil ba^ SBaffer tont

^ngerober 5)ofbrnnnen bnrc^ ba^ ^ornt^at nac^ Öanterba^

flog nnb fein §an§ gn oberft am ^ac^ lag — n)osn fott benit

ba^ tiefe 5l(fern nü|en? i)ie 2Bnrge(n ge^en ja boc^ nt^t
l^innnter?^' — „9Zic^t?" fagte ber |)ofbaner fpottenb. r3er*»

ben nic^^t bie SJiö^ren über einen @(^n^ lang nnb ge^en bie

feinen 5i3nrje(n nic^t noc^ tiefer, n)enn fie fijnnen?'' — „2^,
SJiö^ren n)o^(, aber betreibe meine iä)/^ tt>ax bie toiDort
©er §ofbaner tooHte fc^on nad^ feinen getro(fneten ^orntünr*

getn ge^en, allein er tüodte e§, tx)ei( er gerabe in ber Sanne
n?ar ^n biöpntiren, noc^ mit ^Borten ijerfnc^en nnb fagte:

,,9^ed;t, bie Snrjetn ge^en jtic^t tiefer. Slber tcarnm? iBeiC

fie nid^t !önnen. ^oV bod; 'mal ben ^rei an0 ber «Sd^üffet,

toenn ©n mit bem Söffet anf ben l^arten ^oben fommft." —
„;Daö ^aW iä) and^ grab' fagen tootten,'' änderte einer i)oit

ben 5lngetrobern. —• „^^afitr mng eben bnrd^ ben Untergrnnb«'

:pftng geforgt tDerben," fn^r ^J?ie|t fort. „3ft ber ^oben erft

locfer, fo n)irb er nad^ nnb nad; and) gnt, benn eö fommt
ettcaö dM\i in bte 9M^e, nnb baö 9?egentüaffer, üon oben

bnrd;fid'ert , ^at and^ na^rl^afte 3;^^ette.'' ^er §ofbauer ^atte

in ber testen ^dt ml über ben 9^n^en beö SiefppgenS ge**

(efen nnb tDngte afle 33ort^eite an ben gingern ^erjnjäl^ten*

Slber ben Santerbadjjer überzeugte er boc^ nic^t, benn er fagte:

„3d^ gtaub'ö bod^ nnn nnb nimmerme:^r nic^t, bag ba§ ^orrt

tiefer tcurgelt, wir ^jflügen." — „3a, in^ ^enfetö 9^amen!
njeil'^ nid;t lann, ^ab' ii^ fd;on eittmal gefagt." 3e^t ux^
ftärlte aber "^eter ©i^njer^ ben Santerbad;er, tnbem er fagte:

„5lber, DZad^bar, itjenn 3^r'ö nic^t für nngut ne^mt, id; ^ab'

eö au(^ \d)on in iöü(^ern gelefen, bag eg fo ift."
—

3e^t ging 9^ie:^t an fein ©(^reibputt nnb hxaäjtt mit ftc^»

genber a)tiene bie getrodnete ^ornpftanje. nSß3a§ ift ba^?"
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fragte er Barf^. —- „@i, »irb'ö fein? ein Sßetjenftocf/'

fagte ber ^ankxhad}tx, unb: ,Mt meiner (Seel' 17 (Stengel

ßei^aBt/' meinte ein anberer. — „^of mid^ ber STenfeU bie

SBur^etn finb eine (Süe lang/' rief ber l^anterbad^er nnb fd^>tug

auf ben ä^ifd^, baß bie ©täfer flirrten. — „«Sie toären tüo^t

ncc?^ länger, tuenn ber voreilige iönrfc^e beim Stn^graben me^r

SBaffer jum 5t6fc^tüemmen jugegoffen unb niä^t fo geriffen ^ätte/'

€rf(ärte dlkffl „!Die ^ftan^e ftanb freitid^ auf einem tocferen

(Irb^aufen. 5lBer ba§ ift einertei. (5§ Betpeift bocB, baß bie

SBur^etn tiefer ge^en, toenn fie tonnen, unb bafür ift baö

tiefe ^pgen gut.*' — „T)a folt bod^ ber S^^eufet atte ^ü(^er
l^oien ! rief ^eter l^i^ig. „ Tlaä)tn fie einem fotd^e Sügen

ijor." — Öö^r Bemerfte: „!l)ie tanbU)irt:^fdf)afttid;en iöüd^er

fönnen nur baö mitt^^eiten, tda^ man au§ (^rfal?rung tpeig.

<Sd^timm genug, ba§ bie ÖanbBauer nid^t früher ba^inter ge^=

lommen finb, ober baß eg nid^t Befannt ujurbe, n)enn e§ einer

ijber ber anbere gemußt ^at, benn bann ftänb' e^ fc^on längft

in ben .53üc^ern." — „^o iffö," fagte 9?ie^r. ,f(ä§> tdixb nun
aud^ Batb Befannt loerben, benn bie 5tgronomifd^e g^^^i^^g/

iDorin e§ ^uerft ftanb, baß man Sßei3enn)ur3etn 't>on 7 guß
Sänge gefunben i}at, toirb in aller §erren Säubern gelefen.

S^ap^tüurjetn ge^eu audf> tief, baö ^B' id; teiber an meinem
bränirten öanbe am l^o^eu D^aiu gefe^en, tüo bie Sur^etn üBer

3 <Bd)ui) tief hinunter in bte D^ö^ren gen^ad^fen it^aren unb fie

i3erfto|)ft l^atten. ^rft fd^impfte id^ freilid; über bie gan^e ^Drä^

nage, aBer nun ^ab' id^'^ eingefe^en, baß ic^ aHein bie @d^ulb

trug, benn id^ ^tte baö erfte 3a^r, u>o bie angefüllten @rä==

Ben noä) toder u?aren, feine tief icurjelnben ^flan^en auf baö

Sanb Bringen follen. §ättet aBer einmal biefen dlap§ fel^eu

follen, U)ie er über ben S^ränirgräBen ftanb.*' — „3d^ ^aB'

itjn gefe^en," fagte $eter. „3ebe Sinie, too bie 9^öl)ren liegen,

iDar fd^on ijon U)eitem ^u fe^en an ben bunfelgrünen maftigen

^^flan^en." — „Unb bie Su^erne ge^t aud^ tief,*' ergriff ber

(fed^mieb baö Sßort. „!^a^ l^aBen il^rer i^iele gefeiten, ioie bie

neue (Straße geBaut unb burd; ben -^erg geflogen iuurbe. '^a

iüaren SBur^eln gu fe:^en fünf (Sd^ul^ lang in ben loderen

@^p0abern."

Sö^^r, ber ioußte, tüie fe§r e§ beut §ofBauer am ^ergen

lag, bie Intoefenben bon bem D^u^en be§ tiefen ^pgenö
üBer^eugen, unb ttjol^l Bemerfte, baß er mit feiner ungeorbne=^
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ten (grftärung ntd^t fertig tDÜrbe, nai)m je^t ba0 3ßort mh
fagte: „Senn i^r'g erlauBt, 5^ad^Barn, fo tütü td^ end^ mit

ein ^aar Sorten jagen, ba^ tiefe $pgen nü^t nnb ein^

bringt, üx^tüä) toiü id; ijoran^ fagen, ba§ e§ gäHe gtebt, IDO

man nid;t tief pp^en fann unb barf, nämüd^ toenn ber nntere

^oben fo fd;(ed^t ift, baß er bie Merfrnme oerbirbt.^' — „3ct,

ba^ tottl ic^ auc^ meinen/' nnterbrad^ ber Öauterba(^er. —
„5lber mit bem Untergrunbpflug i)oit man ja ben Untergrnnb

nid^t ^eranf/' bemerfte ^kfiL — Sol^r erioieberte: „Senn ba^

Untergrunb^^flügen mirHid) nn^bar toerben foH, fo muß ber

tDilbe ^oben nac^ unb nad^ ^eranf geholt toerben, fo bag man
fl^äter ^utoeiten rigolen ober boppett ppgen fann. S)od^ id)

bin oon meinem erften <Sa^e abgenommen. 3c^ fprad^ alfo ijon

f^Iei^tem iöoben. Sollte id^ -53. auf einem fd^on fei^r fan*

bigen ^oben noc^ me^r reinen ©anb I^erauf^olen, fo loäre ba§-

bumm, benn ber eigent(id;e ^iefeifanb jerfe^t fid[> an ber Suft

nid^t unb ioirb md)t frudi)tbar, außer n^enn fo mi §^umu^,

ba^ ift (^rbe i)on $flan3entt)eiten unb SD^ift, ^inein fommt, bag^

bie $pan3en baoon ^e^ren fönnen. ^ann man ba§ burd^fe^en,

fo fann and) ^ier tief geppgt n^erben. Säre unter bem <Sanb

ST^on ober anberer 55oben oon ber f(^(ed;teften 55efd;affen^eit,

fo fann benno^ nad^ unb md) ettoa^ 'in bie ijö^e gebrad^t

h)erben, benn an ber Suft n^irb nad^ unb nad^ aller ^oben
frnd^tbar, unb er mad^t ben ©anbboben bünbiger unb frifd^er.

3^r fe^t alfo, bag gälle, too ber Untergrnnb gar md)t§> taugt,

feiten finb. S>^tv^^ voixb alfo ber toilbe ^oben mit bem Un^
tergrunbpflug gelodert, ^aburc!) fommt er ttm^ mit ber Suft
in ^erü^rung unb nimmt oon ber obern (Srbe :5)üngftoff an,,

ben ber Stegen ^inabfü^rt." — „Säre e6 nid^t gut, toenn man
auf ben fo geloderten toilben Untergrnnb etn)a§ 0)Zift brächte?''

fragte ber 2)Hftpfü^enpeter. — „Senn 3^r fo oiel DJaft ^abt,
*

allerbing^," toar bie 5lnttoort. „^nd) ®ülle ober SJ^ftiaud^e

loär' ^ier gut angen)enbet. 5llfo n)eiter. bringt man auf fo

i^ergerid^tete^ Öanb tief iour^elnbe ^flangen, al^ 3?apg, 9tun*

Mn, 9}]ö:^ren, (^id)oxi^n unb fpäter tleearten, befonberö öu^
3erne, fo bleiben nad^ ber ^rnte eine 0}|enge feiner Sur^eln
in bem Untergrnnb, unb fo entfte^^t \d)mxit gute (^rbe ober

§umuö, ber fid^ bei bem näd^ften 5lupü^len mit bem nod^

vo:^en ^oben oermifd^t unb bie[en loder unb frud^tbar mad^t."— „So toollt 3l?r aber ben Tli\t I?er befommen, ^ioenn 3^t
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ixoä} eütmat fo tief al^ fonft atet, 9^ad;bar?" fragte ber ßau*
terbacS^er. „^^a ret^t bo^ bre alte ^Düngung ntc^t au^," —
$Der 5)ofbauer anttDortete: ',3ctruTn nt(^t? gür'ö erfte getütg.

3c^ t^ite, alö oh ber ^Ider ntd;t tiefer it>äre aB fcnft. ®ie
^ur^eüi ge^en t»on felbft in ben unteren loderen ^oben, unb
it»enn fie ^tneinge:^en, ba muffen fie auc^ ztm^ finben, unb
tüa^ fie unten finben, nehmen fie oben uic^t ^Da^ ift bod^

ftar. S^i^t?'' JDa bie 9flad^)Barn mit bem ^^'opfe beja^'ten, fo

fu^^r er fort: „^e^^t, baö ift bie §au^tfac^e, bag mmx bic

5IBur3eln uoc^ einmat fo tief fönnen, fie auc| S^a^rung genug

finben, iüenn auc^ ber iöoben nicS^t ftärfer aU fonft gebüngt

tDirb. id) tditi zugeben, bag id; ftärfer büngen muß,
toeil id) mel?r ^ie^^en it>itl T)a^ fann id) and), ba ber 5Ider

me^r einbringt unb bie (Ernten fid;erer finb« 3d; befomme
me^r @tro^ unb me^r gutter, fann a(fo me^r 33iel) i^alten

unb ftarf füttern unb ftreuen, befomme alfo me^r OJlift. grei*

lic^ iüirb'ö mit ber alten ®reifelbern) irtf>fd;aft nid^t me^r ge^em
§ab'^ ja fdßon lange eingefe^en unb bin fd;on ^atb baüon ab.

ä)a ioerbe ic^'ö mit meinen getbern immer fo einrid^ten, ba§
id) md)t alte brei ober gar aik gtoei Sa^re, \m je^t, büngen

:ntug, bann fann ic^ au^ i^iet ftärfer büngen."

„9ia($bar, S^ac^bar!'' na^im ber Öauterbad^er fopffd^üt*

telnb ba^ Sßort „3^r feib aud^ fo ein 92euer geujorben, fo

ein ^err ^auer md) ber 3)^obe. ^enn ba^ ©uer 23ater felig

l^örte, im @rabe t^ät er fid^ umioenben. Söenn 3^r fo ein

junger Öaffe toäret, une @uer <So^n ber ^ertoafter, ba tDoIttc

ic^ nod; uic^t^ fagen. 2(ber fo ein alter — id) ^tf .balb U?aö

gefagt! 3a, baß 3^r in (^uren 3a^ren nod^ foldj>e^ bumureö

^eug mitmad^en tDoüt, ba^, fag' id^, ift eine @c^anbe. Sßaren

benn unfre Ilten fo gar bumm, unb Ratten fie bergfeid^en

uic^t tängft fc^on gemalt, tDenn'ö gut toäre? (Seit toann ift

htm ba^ di ftüger atö bie §enne? §ört mir auf! ^ört mir

auf! @eit aj^enfd^engebenfen f;aben unfre 33orfa^ren in brei

gelbern geiDirt^fd^aftet unb nic^t tiefer geädert, unb toaren

boc^ beffer baran, aU toix.^'

(Einige iöauern mad^ten ein ©efid^t, alö ptte ber ^auter«^

'bad)tv i^nen auö ber @eete gefprod^en, unb freuten fid^, bag

bem ^ofbau.er einö i^erfe^t n^orben irar. 3)er §ofbauer aber

fteüte \id) ijor ben Sautenba^er unb fagte: ,,§ört 'maf, i^^riftian,

iDie ml Mut benn bie ^lle ^Tud^ ^u ($urem «Sonntagörode, id^
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meine ben, tDotoon dvLtx (So^n, ber (Sc^uße^rer ober gar ^far^^

rer tüerben miU auc^ einen ^at?" — tüirb'ö !often?

Suriofe grage! Unter anbert^alS ^^aler bie Wt faufe tc^

fein^ für ben Sonntag/' loar bie ^Inttoort „;5)a^ glanb' tc$

and}/' fagte ^Hie^L „a}Zetn^ foftet ttlid)t ©rofd^en n^eniger,

aber bafür trage iä) auc^ Sonntag unb 3Ber!tag einerlei 9^o(f.

^Inn fagt mir aber, n)a^ (Enre^ ^Bater^ diod toc^l gefoftet
^

:^aben mag. ©r ift noc^ ni(^)t fo (ange tobt, unb tpißt e^

i)ieüeic^)t noi^." — „Sa§ mxh er grog gefoftet i^aben? ^aar
@elD öiedetc^t fo oiel, ai^ bei mir ba§ gntter. toar aber

au(^ ein ^od barnac^,'' erftarte ber Gefragte. — „3c^ «Jeig

e^," fagte D^ie^t, „benn ba§ @arn würbe im ^Dorfe unb mei*

ften^ oon ^-nrer ©rogmntter a;efponnen, bie Söoöe tt»nrbe im
©(^afftalt gef;ott, brüben in Sonneborn tourbe ba§ i^tuc^ ge^

n^ebt unb in ber fStabt gen^alft unb btau gefärbt. Da6 gut*

ter it>ar §augmad)en^^Jeinn)anb , unb bie knöpfe, it)ooon einer

einen :^atben S^^ater ^ilbernjert^ ^tte, n^urben nur einmal ge^

!anft ober fie n^aren oieüeii^t gar nod) üom ©rogoater. DJIeitt

33ater fetig I^ielt e^ auc^ fo, obft^on er, fo lange id^ ^urücf^

benfe, ba^3 Xnd^ in ber (ätabt fanfte. Iber er trug feinett

O^ocf 10 3ar;re unb bann iourbe er erft noc^ gen^enbet. ®aS
tparen gute 3^^^^^^ ^'^^^ toa^r, ^^ai^barn?" — „3a \v>o^,

ja n^ot^l!'' rief e^ oon alten Seiten, unb nun follte bie Hlage*

rei über bie je^ige f^lecl;te ^tit lo^gcl^en. 51ber ü^ie^l lieg

nic^)t bv^iju fommen, fonbern fu^r fort: ,,^^arum tragt ^Ijx benit

feinen fo lool/lfetlen D^od" met;r, (Sl^riftian ? " — „3Barum n)erb'

tc^ feinen tragen? Seil'^ nic^t DJtobe me^r ift,'' icar beg Öau«^

tcrba(^er'6 51ntn}ort. — „©an^ red;t," entgegnete ^ie^)l. „Unb
bod; l}atte Qmx ^ater baö gelb, ba§ unter euc^ brei @ef(^n)ifter

get^jeilt ift, allein; alfo l^ätte er eigentlid; breimal fo tbeure

$Röde tragen fonnen, anftatt breimal fo n^o^lfeile. 3^^' brandet

alfo ^. iö. bei biefer @elegen^)eät fed^^3mal me^r al^ (fuer S>a=f

ter. Sie fangt 3^r e^3 benn an, bag 3^r ba^3 fi^affen fönnt

unb uoc^ baju (Juren So^>n in ber Stabt auf ber Sd;ule er*

^)altet, ber (5m^ in einem 3a^re mel^r foftet, al§ (E'uret^

terg brei Hinber bie gan3e ^d^ul^eitV" — '5^ er 2auterbad;er

mad;te ein brummigeg ®efid;t, unb ^atte önft, eine foli^e grage

fcumm in nehmen, ßr fagte aber blo^: .,2öie n^erb' i(^'§ an*

fangen? gel)t ja bod;? :^in ic^ etioa ein ?nmp, ber einen,

guten dlod nid;t be^al^len unb feinem Sungcn nid;tö lernen
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laffen famt?'' — ,r®ott BetDa^re, ^^aä^hax/' fagte Be^

ru^^tgenb. „Str iDtffen alk, baß 3:^r in guten Umftänben
feib unb aik^ ba^ Be^al^fen fönnt. 'äitx id) möd^te gern n)tf:=

fen, tDte man bretntal tceniger ©runbftüde aU ber ^ater :^aBen

nnb boc^ beffer (eben fannJ' "äi^ ber ^auterbac^er fc^itoteg,

fu^r 8itel)I fort: „3<i? h^tü'^ (Sud^ fagen, 92ac^bar, tüte baö
guge^t. 3I?r ^te^t üie( ^t(ee, nnb fönnt barnm biet ^ie^ ^at=^

ten. füttert im @taüe, nnb fo bteibt ber 9J^tft ba!;eim,

toä^^renb er fonft auf ^Triften unb Sßegtn bertoren tDurbe. X)a
31;r bamit ftärfer büngen fcnnt, fo mäc^ift me:^r, nnb 3^r
Brandet feine reine ^ra(^e ^n :^alten, fonbern fönnt totoffetn,
S^unfetn unb S^iiben auf beut iörad^tanb bauen. 3^r ^iel^t auf
bem ©anbader, U)o @uer 23ater aik brei 3al^re ein Sägetc^en
etenben §afer l^eimfn^r, ber fanm bag Stbfd^neiben toertt) toar,

fogar S^^abaf, ber i)ieüet(^t an bie fünfzig S^^ater rein einbringt,

nnb tüenn ber 3^abaf fo gut wäx n)ie ber ^fät^er, l)unbert

^^afer tragen fönnte. 3^r mad;t |e^t §eu unb ©rummet, tüo

fonft ein bigc^en |)ungergra6 tuud^^ unb ber §irt ben gangen

!^ag tag, 3^v l)abt Ockfen, anftatt ^ferbe, bie nic^t fo biet

in ermatten foften, wie bie @änte, nnb ba§ ^aar mit 130 Biö

150 3^^ater berfauft tcerben, n^enn fie ntc^t me^r gießen njotten.

3^r :^abt fc^öne, groge ^ü^e, bie frifd^meifenb i^re 6— 8 Duart
SJäld^ geben, mand^e noc^ me'^r, n?ät)renb (Sure SJ^utter mit

4 unb 5 Mannen gufrieben toar, unb nidft mtifx ^erauöftriegetn

lonnte, tdtxi bie tn^e feinen ^lee unb feine 9^unfetn Befamem
3d; metB ba§ aüe§, ^ad)hax,'*

^4Der Sauterba^e^^ ^ctv gan,] erftaunt, aU er feinen 9?eid^^

t^um fo borgere^net Befam unb fa^ fi(^ ftotg im ll'reife um,
IDO baö ^oh feiner S53irt^fd^aft au^gefprod^en tüorben iDar.

^nbtid^ fagte er: 9hm! ift'^ dm nid^t red^t fo*?'' S^ie^l ant=^

tüortete: „di freitid^ ift e§ red^t. SlBer bie Ilten ^^aben eö ja

md)t fo gemad^t. Sarum treibt 3^v'ö benn fo, toenn baö

9^eue nid^tö taugt? ®eib 3-^v uid^t fd;on eigenttii^ auö ber

!4)reifetbern)irti?fc^aft heraufgegangen mit bem llteebau unb ber

Befömmerten ^ra^e? '' SDa' ber Öauterbad^er ftitt fd^tr>ieg, unb

nun D^ie^l beiftimmeube ^tide üon ben dauern gngebtingett be=

fam, fo ful^r er fort: „3ebe ^tit ^at feine eigene Seife. 2Bir

muffen ef anberf treiben unfre ^äter, erfttid^, tceil n)ir

beffer gelernt traben, gnjeitenf tr>eil tdix me^^r braud;en.

§aben etiDa unfre 33äter Lagerbier getrunfen, baf ®taf um
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neun Pfennige ober gar einen ®rof(^en? §aBen fie Zabat gc=f

Tauc^>t nnb gefc^nnpft? 2^ran!en bie SBetber Kaffee ben ganjen

Stag? ©ingen bte feurfc^e nnb 9}^äbc^en aUt 'okx Söoc^en ^nm
Stange? ©ingen bte Mten tüie tdix gnm 3Scgel[d;iegen nnb 3a^r^
ntarft nnb tranfen ^nnf(^ ? :53e3a^Iten fie fo :^c:^e (Stenern nnb
fo ütel @d^n(ge(b? iBran^ten fie ba^ ^otg jn fanfen? (Se^t,

tc^ fönnte end^ noc^ anbre 4)inge ijorred^nen, aBer e^ tft genng

fo» 9lnn frage id^: ift e^ nid)t nöt^ig, bag ber 5Icfer bcppelt

trägt, nnt nnr ni^t ein £)ntigerletber p fein, nnb muffen mir
nid;t nod) ntel^r liefen, nnt ein Men gu führen u?ie iüir? 3Ser

fein ®elb nai^ ber neuen 9}bbe anögiebt nnb fein ®ut na($

ber alten betoirt^fi^aftet , ber ge^t jn ©rnnbe, ba^ fönnt i^r

alle 2:;age feigen. Sßir aUt, 9?ad;Barn, finb fd^on auf bem
Sege, ber fo toeit fü^rt, bag 'mix e^ gut ^aben !i5nnen: follen

ir>ir auf ^atbem SBege fte^^en bleiben ? !t)ie meiften t^un e§, nnb
fontmen mit i)iot^ nnb borgen tjorläufig no(^ burc^. 5lber

njie lange? 33ie(e fagen, fie tüoüen itad^ ämerüa, e^e e§ ganj

aüetüirb, Diete finb fc^on hinüber mit Öelb nnb ®ut. (SoHen

benn aüe fort auger \^anbe^, e^e fie nur i^erfucJ^en, toie eg

beffer n^erben fattn? 92ein, D^ac^barn, ba^ Ujäre bitmm, ba§

toäre uitrec^t. gangen iüir mit bem tiefen Ufingen an: ba

entbeden nnb bettn^en n>ir ein neueö Öanb, unter unferem

alten, mtb brauchen rorlänfig noi^ nic^t anögnu^anbern.

X)er ^ofbaner ^atte in feinem ^ebcn noc^ nie fo an^altenb

nnb gut gefproc^en ; aber er fpürte e§ and; , beitn ber ^d^tüeig

lief i^m über ba6 firfc^rot^ gefproc^ene ©efic^t, nnb er fanf

erfd^cpft auf ben ©rogoaterftu^l, ertcifd^te jebod^ im Dcieber-

fitzen ein ijoüe^ ©tag, ba§ er big auf ben ®runb leerte, '^k
3u^örer fa^en fid^ etnanber erftaunt an über biefe "iprebigt,

nnb in biefem Slugenblide fa^en alle ein , baß ber Dtebner re^t

l^abe. 253ie lange fie ti^o^l biefer 2}2eittung blieben? 3Bir

toerben üietleic^t fpäter fe^en.

@g na~^m nitn ber 5lmeri!aner ba§ iföort nnb fagte: r,T)er

5^ac^bar :^at mic^ t)orl?in unterbrochen nnb enc^ freiltd^ öiel

^effereö gefagt, aU id} ^ätte t^nn fonnen. Slber er ift nid^t

bei ber «Stange geblieben, nnb ift l?ott nnb ^ar gefprnngen.

tDill euc^ alfo erft noc^ fagen, n»a0 bag Untergrnnbpflügeit

nn^t nnb einbringt Hin ^auer ^at ba§ tiefe $pügen brei

3a|re :^inter einanber probirt nnb gtoar 'con fieben big elf 3^^^

guri^entiefe. !Dag fiebert anftatt fünf 3"^^^ t^^f Ö^^^Ps^^ ^anb
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Brad^te auf bem 3J?orgen eine SJJe^remnal^me ijon 2 ^^ater
24 ©itBergrcfd^en; ba§ neun 3^^^/ '^^^^ B^^^ tt^f^^' S^==

|)pgte Sattb 4 Sll^aler 10 @tlbergrofd;en ; baö elf g'^ö tief

gepflügte 5 Z^^akx. !Da§ trifft fid^ natitrlid^ nid^t immer fc,

tnancf)mal fann aBer aud^ ber D^cu^en gri^ger fein, ^cm läßt

]§eut unfer greunb 14 3oi( tief :|)pgen. ^Da tDirb'ö nod^ me:^r

einbringen, ungered;net, bag er bei ffad^em ^pügen gar feine

SJiö^ren bauen fönnte. hierbei finb bie Soften beö ^Do^pe(=^

^pgen6 natürlich f($on abgered^net. ^ebenft, bag i^r für ben

SHefrgetDinn ^ier unb an ben meiften anbern Orten einen

SJ^orgen Sanb pachten fönnt, ber eud^ fo unb fo i)iel einbringt

itnb iüieber tief bearbeitet, baö ®elb ^u einem gleiten fd^afft

(giner üon ben ^ngelrübern ^atte bie gingerf|)i^e mit üer*

fc^ntteten 5lpfe(tDein na| gemad^t unb hamit auf bem 3:ifd^e

3a^len gefd;riebem ^Diefer rief je^t laut: „günf ^^a(er? ba
bräd^ten mir ja meine 15 5ld'er jä^rlic^ 75 !t^a(er me^r?
^onnertDetter, ba^ tüär' ein gefnnbeneö greffen!" — „9?id;tig

gerechnet, §angörg!" rief ber ^ofbauer au^ bem ©roßüater--

flu^le. „TltxV^ mm'' — Sö^r fn^r nun fort: „Unfer greunb

fagte aud^, bag bie (Ernten auf tief ge:ppugtem ^oben fidlerer

finb. S^aö ge^t fo ^u. Senn ber ^oben tief toder ift, fo

fd^abet D^äffe unb S^^roden^eit toeniger, benn bie kläffe ^ie^^t

fid^ i)on bem SBur^elftod bei loderem iBoben in bie S^iefe, unb
iDenn e§ troden ift, fo borrt ber iBoben nid^t fo au6, mii in

loderem 53oben bie geud^tigfeit i)on unten mieber in bie §i3i;c

gie^t; aud^ finben bie in todern 53oben tief ge^enben Sur^eUt
immer noc^ geuc^tigfeit, ioenn oben fd^on nidf)t^ me^r ^u \pVLXtn

ift unb aöeö J^ertrodnet. ^a§, ba ber 2D^i|wa(^§ meiften^ ent^

j^eber megen groger S^roden^eit ober D^äffe entfte^^t, man fo

bagegen faft gan^ gefid^ert ift, liegt auf ber §anb, ba6

Sluöfrieren be^ Sintergetreibe^, beg ^lee'ö unb ber Oetfaat

lommt auf fotc^em 53oben feiten t)or, benn e§ fann fid^ oben

lein äöaffer lange Ratten, unb in trodenem ^oben \<i}ahd ber

groft fo teid^t nidbt 5lußerorbentlid^ nüi^t baö tiefe $pgen
für ben ^(ee, ber fo gar nid^)t au^friert, unb man foüte bet=^

:^atb aud^ ©erfte unb ^a\tx, iDenn 0ee eingefäet toirb, fo

tief ^)pgem %nd) bie totoffetn toerben nid^jt fo üiet franf,

atö auf p($em ^oben.'' — „3d^ bleibe aber bod^ hahd, bag

nid^tö taugt, ben u?itben iöoben herauf ^u bringen'', fagte

ber J^auterba^er, — Sö^r antwortete: „5lllerbing^ nid^>t, fo
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lange er nod^ toilb tft. 3c^ l^aBe dn^ aBer fd^on gefagt, baf

er riid^t lange iotib Bleibt, toetl ^Bürgeln unb ^Düngerftoffe

einbringen. Söoüte man ben rollen ^oben fo gteid^ anf einmal

^eranf Bringen, fo tpiirbe er für ba§ erfte 3a^r, bieüetc^t nod^

länger ben ^dtx üerberBen, fo bag tro^ ftärferer ;i)nngnng ber

(Ertrag Bebentenb geringer Serben fonnte. bringt man aBer

ben Üntergrnnb erft na^ unb nad^ herauf, fo toirb bie milbc

(^rbe nac^ unb nac^ mit ber alten 5l(ferfrume üermifd^t, unb
giebt Beffere Ernten, benn barin ftecft nod^ Urfraft. Wan

barf ungefäl^r gtoei ^oU auf einmal herauf Bringen. 25}enn

man nun nur ein 3al?r um ba6 anbere ^toei ßoll heraufBringt,

fo ^ätte man in fei^ö 3ci^^.*eu eine 5l(fer!rume üon einem gu§
triefe, anftatt üon fünf Bi^ fed^§ ^oü mie ju Sanbe. ^a^
Bei fann unb foü immer nod; ber Untergrunb gelocfert tcer^

ben. SSer nid^t üiel 9J^ift :^at, t^ut üBer^aitpt tool^l, nur ben

Untergrunbpflug anjnn^enben, unb feinen Untergrunb in bie

§öl)e jn Bringen. X)a man aBer fidler ift, ba§ an ber ©rnte

met^r ^u Belommen, trag in ben Wi\t geftedt toirb, fo !ann

man Bei SDüngermangel aud; ^utüeilen fünftü(^en jünger ober

and} 3}Zift, toenn er ju l^aBen ift, laufen. 3n 5lmerifa pp^gen

fie 16— 18 ^oii tief unb laufen immerzu 2)Zift imb @uano
unb bergleic^en."

3n biefem ^ugenBlid tourbe d3lid}ä (Sd^netber ijon feiner

grau ^inauögerufen. !l)iefelBe erjä^^lte i'^m, e^ l^ätte ein iJor=^

ne^mer §err anö Slmmla nad^ i^m gefragt, unb gefagt, er

i)ätU ein $aar ^dkn t)on il^rem au^getoanberten ©o^n @ott=*

lieB. ^r l^ätte brei golbne 9tinge an einem ginger unb eine

golbne U^rfette toie bid, unb eine leberne S^afd^e ^tte er mit
fieBen (Schloffern, bie toär' ganj t>oll @olb. !Da bie 2^ür
l^alB offen mx unb bie grau in i^rem (5ifer laut fprad^, fo
l^atten e^ bie 9)^änner mit angel^ört, unb nun ^atte feiner

me:^r 3^u^e. 5)a e^ ol^nebieö Balb SJ^iltag Ujar, fo Brad^en

aUe auf, Bebanften fic^ unb gingen, ^ir n^oüen i^nen fpäter

in ba$ ®orf folgen ^u bem ämerifaner, aBer e^e e$ i^ergeffen

lüirb, foll nod^ erjäl;lt U^erben, toie e§ mit 9^ie^l§ 3?iefenmö^ren=^

adfer genjorben ift.

$)tx 5lder :^atte guten, le^^migfanbigen ^oben unb la^

nid^t n^eit 'oom §ofe im ^^ale. Wi\t mx fd^on im §erBft:

rcid^lic^ untergeadert toorben, $ätte ber §ofBauer fd^on im
§erBft ben Untergrunb^jflug gebraucht, unb baö Sanb fertig.
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Tcc^t !(ar geatet unb geeggt, fo fomite er jeitig feien, fo h)ic

in ben ^oben fommen mx, ober eö brandete auc^ btoö

geeggt 3U tt)erben, bamit bie (Saat re^t frü^^eittg Befteüt tcerben

Icnnte, benn bie 9?iefenmö^re tüirb grog unb brandet geit jum
3öa(^fen, au^ Hegt ber (feame über bie ©ebü^r (ange in ber

<grbe, muß alfo geitig gefäet toerben. Um nun bie[e 9^a(^t:^ei(e

ber fpäten @aat ^u öerminbern, lieg 9^ie:^l ben Samen 24
©tunben in lauit)arme§ Saffer einiDeid^en, (tcaö fo ijiel iüirft,

olö gn)ei ^oc^en in ber faUen @rbe), tcieber ettüaö abtroduen
unb üor bem Säen mit Sägefpänen üermtfc^en, bamit ber

(Same bünn falten foüte. (5r ^atte gu einem SJJorgen fed;§

iPfnnb Samen fommen laffen, ^ätte iebßd() auc^ mit i)ier '^ßfunb

gereid^t, benn bie ^iefenmö^ren finb nur ergiebig, iDenn fie

red^)t bünn ftef;en. Ueber'^au^t trägt jebeS äJ^ö^renbeet ijiel

jue^^r, n)enn bie ^^ffan^en bünn in ä^ei^en, alö tüenn fie bid^t

fte^^en. S^ie Wl^x^n foßten in 9^ei(;en gefäet ir>erben, n)aö

ettoa^ umftänblid^ iüar, tüdl ber §cfbauer feinen D^ei^en^ie^er

l^atte. X)a6 ift eine 5lrt 9?ed^en mit einem gug bon einanber

ftel^enben ftarfen 3^"^^^^^ iüi^ran ein 3iif^tl?ier gefpannt iDirb.

^r ift \d)\vtv genug, bag er bei bem ^k^:}^n ^ttjei QoU tiefe

gurc^en in ben ^ubor f(ar geeggten iöoben ^te^^t, bie, tpie bie

3infen beö S^ei^en^ie^erg einen gug i)on einanber liegen. (Ex

lieg alfo mit einer langen (Sd;nur unb bem ipädd^en ein gug
ijon einanber entfernte gurd^ien mad^en n)ie ju ©artenerbfen

j?ber ^etcrfi(ie, barauf ben Samen üon 2S3eibern bünn mit ber

§)anb einftreuen. "X)ie Drüben gingen noc^ im 'äpxii auf, tüä^^

renb bie nic^t eingetDeid;ten (Samen U)o^t biö 3}iitte ^ai in

ber örbe gelegen Ratten. Sobalb fid^ üiel Unfraut geigte,

iDurbe gejätet, tüobei bie gu bidj>t fte^enben 3Jiö^ren|)flangen

au^gegogen tDurben, fo bag jebe ipenigftenö gmei ginger breit

i)on ber anbern ftanb. !Darauf n^urbe 5tt)ifd^en ben ^^eif^en ge^

fjaät unb ba§ Öanb mit a}Hftiaud^e (®ülle) übergoffen, fo ipeit

ber 3Sorrat:^ reid^te. §ierauf tüud^fen bie Wöffxtn fo unge==

l^euer, bag ba§ ^votitt Ä^aden balb borgenommen toerben

mugte, iDeil fonft ba^ ^raut gu grog geh)orben tr>äre. !Die gu

'bic^)t fte^enben ^flangen iDurben gtüeimal au^gegogen, fo bag

gule^t iebe SO^Ö^re gegen ad^t 3"^^^ bon ber anbern ftanb. ^ei
bem jiDeiten ^ergie^en tDaren bie 9}?ö^ren fd^on fingerftarf,

unb ba ber §ofbauer meinte, feine ^ü^e mi5($ten fic^ alljufel^r

ipunbern, tpenn fie mitten im (Sommer Sßur3eln befämen, fo
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lieg er für ft(^^ unb aüe gofteute nte^rmar6 baijoit !oc^en uttb

f(^t(fte ben UeBerffug in ble (Stabt, tDO^in o~^nebte6 ein Sßagen

tnu^te, auf ben SOZarft X)arau§ tDurbe fo biet gelöft, d§ baö
gtüette 3citett itnb ^e^^acfen gefoftet ^atte, !^ie dxntt fiel gut

genug au6. !Da ber §ofbauer ben Ertrag genau t^iffen iDofite,

fo Ite§ er bte Wlöljxhx üon | 3}Zorgen tinegen» <2te trogen

o'f^ne äraut retc^tt^ 50 Zentner, alfo mußten auf bem ganzen
5l(fer gegen 200 (Zentner getoad^fen fem. (^injetne große Mö^**
reu ö)ügen 4 ^funb.

!Da bte tartoffetn toteber ^(^^^e^t gerat:^en Voaxm, fo lamen
bem ^ofbauer btefe 200 Zentner 9}|o^ren in ber Strt^^fc^aft

iDo^t gu ftatten. ^te meiften tourben an bte ^ü^e i^erfüttert,

iüornad^ fte otel me:^r TIM) gaben mä) ^uuMn unb bte

Butter fc^ön gelb iourbe. ^Ingerbe^t fod^te grtebertfe einen

ganzen ^effel ijoü ^tjxnp , ber in ber SStrt^fd^aft gar gute

S)tenfte leiftete. (5nbUd^ mußte fte einen 33erfud^ machen, ^rob
au§ SRö^ren ju Baden, ba§ ^etgt öon ^toei ^^eilen 9^oggen=

me^^t unb einem Z^^^\^ geriebene 9}|ö:^rett. @§ ging gut auf,

Blieb tauge frifd^ uttb fd^medte angenehm, nitr etU)a6 füßtid^

unb mitßte gefallen tDerben. ^er 5((te tx>oUtt e§ nidbt effen,

meinte aber, in t^euren ^ütm fei e§ für bie armen öeute ein

guter @rfa^, unb man getoöl^ne fid^ \^o^ balb an ben fügen

©efc^mai, jumat ben ^inbern u?ürbe e^ red;t fein.

Icuntes Kapitel.

(Sin Sote aus ber neuen 2BeIt.

'äU 9}|tc^el @d;neiber nad^ $aufe !am, ii^ar ber grembe
utc^t me^r ba, Tratte aber :^inter(affen, bag er im ®aft|^ofe

treffen fei. DJHc^el ging fogteid^ I)in, unb e§ fc^loffen fid^ t'^m

einige %^barn an, bie oor 9kugierbe brannten, ben gremben
3U fe^en. fie l^inlamen fag ber ©efuc^te an einem ge^

bebten S^ifd^e, ujorauf at(e§ ftanb, ber äöirt:^ in ber Site

auftreiben fonnte, ba^u eine g(afd(;e 9f^um unb ein Zop\ mit

l§eigem Gaffer. Dbf(|on ee erft D^ättag toar unb e^ auf bem
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getbe gemtg t^un gaB, (benn e§ iDar fd^on bcr l^alBe 5I|)rtt

bur(^ unb no^ Ratten SJiand^e bte ©erfte ntd^t fertig Befteöt),

fü fagen bo(^ eine ajJettge Seute au§ bem ®ovfe auf ben ^än*
fen, beult eö ^atte ftd^ tdk ein Sauffeuer üerbrettet, baß ber

grembe, ber tu einem ^'infpänner gefommeu, ein 5lmeri!aner

fei. IDer grembe Beachtete inbeffen bie ©efeüfd^aft utd^t, fou*

. beru a§ gemäd^Ii(^ feine dkx fort unb goß tud^tig auö ber

IJ^umflafci^e ba^u ein. mx ein ftarfer SHauu, mit einem

bi(feu rotten äo|)f auf einem unmenfd^lic^ langen §)alfe, ben

eine loeiße ^al^Binbe nod^ auffaKenber machte, ©ein ^n^ug
loar fein unb nad^ ber $XRobe, baBei fe^r Bequem. 511^ er mit

effen fertig ioar, ijerlangte er ©d^iDeigerfäfe, ber aBer nidjt

l^aBen n?ar, unb fd^oB einen red^it alten §)anb!äfe, ben ber

eifrige Sßirtt? I^erBeiBrai^le, mit SlBfd^eu ^urüd hierauf fagte

er fur^: „ SlBne^men,'' ivoburd^ bod^ bie Öeute erfUi^ren, baß

er beutfd^ fprad^. 'äU aBer ber S53irt^, ber il^n nic^t üerftan^

ben ^atte, fragte, toaö ^u ^efe^t fei, rief er orbenttid^ giftig

noä) einmal: „aBne^men.^' §ierauf legte er Beibe ^eine auf
einen @tu^t, n)aö ben 33auern gan^ f(egell)aft öorfam, toeil fie

nidjt loußten, baß eg in Slmerifa fogar -Dcobe tft, bie ^eine

auf ben Zi\d) p tegen ober ^um genfter ^erau^gucfen gu (äffen,

unb ftod^erte in ben ^^mn, o^ne Semaub an^ufe^^en. @r
galante unb fniff bie fteinen grauen Singen ^u, at§ n^oHte er

ein ©d^täfc^en Ratten, aBer bie gUegen ließen it)m feine 9^u^.

(^nblid^) ^oUe er feine 53rieftafd^e l^erauö unb Blätterte barin.

^ad) einiger ^dt breite er ben ^opf gegen bie Slntoefenben,

unb fagte taut unb beuttic^: „grau (^^riftiane (Sd^lDarjmütter.

3ft nid)t eine ^erfon biefeS 9^amen^ :^ier im Orte? 3d) U)ünfc^e

fie 3U fpred^en.'' ^JDie dauern fa^^en fid^ einanber an unb

ioi^^erten l^eimtid^ mit einanber. dnUid} fagte einer: „Q^ ift

feine grau im Orte, bie fo l^eißt; aBer eine alte Sungfer^

benn fie ift mit i§rem ^ert nidjjt getraut gen)efen, iDeit er fd;ou

eine grau l^atte.'- — „3d^> Braud^e baö nid^t ju toiffen, mein
greunb. ©enug, baß eine ^erfon biefe^ D^amen^ ^ier ift/*

fagte ber Slmerifaner unb fragte fogteid^ barauf: „feilt einer

t)on ben |)erren fo gut fein unb bie (^t^riftiane (Bd^mx^mülkv
l^erBeirufen? 3d) l^aBe if)x ettoaö Sicl;tige^ mit^ut^eiten. 3«^
loerbe gern erfenntlid^ fein." — r, ®e^', tauf l^in ^nx §irten=^

jaue unb fag', fie fotte fid^ in Zxapp fe^en unb l^erfommen,

e0 iDoHte fie ein grember fpred^en," rief je^t ber ^irt^ jum
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genfter :^tnau§ , einem Sungen ber S^etdjBauen fptette, tnbem

;

er bie 3)Hftpfü|enbrü^e au^ bem Sßtrt^^^ofe bämmte.

i

Wxä^^i ©^netber ftanb fd^>on lange ba, toagte aBer beit

;

gremben nid^t ftören, 3e^t enbltd^ fanb er bte ©etegen^ett

günftig , fein ^oxt anzubringen. (5r trat fc^ndj)tern toor , breite

I

bie Wix^t in ber §)anb nnb fagte: „ ^rlaii&en'^, ijergei^en'ö,

I
@ie finb getcig ber5)err, ber Bei mir gen)efen ift IDa n)oöf

1

id^ fragen — i)er grembe fa^ ben «Spredber, o^^ne feine

I

©teUung ju üeränbern Dem ^opf biö ^um guge burrf)bringenb

I an. X)am fragte er, in feine iÖrieftaf($e fe^enb: „^inb ®ie

I

SD^id^iael, So^nneö @d)neiber?'' unb al^ biefer ja fagte, ftanb

; I

er auf, reid^te t^m bie §anb, unb fu^r fort, „greut mid;,
'

!
@ie fennen gu (ernen, Brai^er ^axm, kommen (Sie, fe^en

;
I

@ie fid^ ^u mir, ic^ ^abe S^nen tjiel *üon unferm ©ottiteb
' jer^ä^Ien, meinem tl;euren greunb. f:err Sirt^! dint glaf(^e
' 53ier für ^errn (Sd)neiber, 3ft bie toertl^e grau i)ieHeid;t aud^

1 mit gefommen? ®c((te mid^ fef^r freuen»'' — 3}c'id^el fagte nein,

i fragte aber, ob er fie I)erbeiI^o(en foHte. X)er grembe aber

;; meinte, er foüe fie nid^t ftoren. hierauf l)oUe er ein "Rapier

;
au6 feinem iBud^e, unb reid;te e§ ®d;neiber mit ben Sßorten:

;j„§ier, mein n)ert^er greunb, ein iörief oon Syrern ^So^ne,

;
! 3(5 fal; il/U nod) einige ©tunben oor meiner Slbreife. ^r läp

' aÜe feine 53efannten beften^ grügen." §ier toenbete fic^ ber
' [©prec^er gegen bie übrige ©efetlfi^aft. „dx Ujirb in einigen

' i3ci^ren fetbft feine greunbe unb Öanb^teute fe^en, toenn er ein

rei(^er äJcann fein ioirb.
''

Mid)d ^atte baö offene Rapier gelefen, unb fagte: „5lber
- ba^ ^)at mein ©ottüeb ja ni^t gefd^rieben, §err» 3a, lüenn
' |ber gau(pet3 fo fd;reiben gelernt ijätttl'* — „5^^^erbing^

'.|ier eö nic^t eigent;änbig gefd;rieben, n)ertt)er §err ©c^neiber,'*

'lltuar bie ^(nttoort. „(Ex mx in bem 5(ugenbUde, n)o id^ auf
Miben ^rief n)artete, fo fe^r befd)äfttgt, baß er i^n, n)ä^>renb er

[

I
arbeitete, einem greunb in bie geber bictirte, unb i^n nur un==

' lterfd;rieb. '' — „^f^ic^tig, ba^ finb feine ^radetbeine, baran
ifenn' id^ ben 3ungem ^lerr ©ott, toie bie 53ud^>ftaben fte^n!

' |@rab' vok eine auöeinanber gefattene ^f^eifigtoeHe.''

1

I

SDer iörief toar für mdi)d and} ni^t (ei^t ^u lefen, ba
^ er feine" befonbere gertigfeit in biefem ©efd^äft befaß, unb bie

/ fonft fd^öne ^anbfc^rift ganj anberö toar, al^ bie be^ ^BdjuU
^ tel^rer^, ©c^ul^en unb ber ^2(mt^fd^)reiber, bereu ^(^reiberei er

7*
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tttanc^md in bte §änbe be!am. dt hat ba^er ben gvemben, er

tno(^te t^n üortefeu. (ix (autete: „(5tn fe^r guter greunb t)ott

tntr, iperr So^n @mit^, ber in ©efd^äften nac^ @nro:}3a reift,

:^at fid; erboten, einen ^rief mitzunehmen, '^a aber in

meinem neuen ©ef^äfte i)iet 3U t^un ^abe, fo taffe ic^ i^n

Don einem ^inbern fd^reiben, unb \d)xdt i^}n offen. 3d^ ^abe

mein StBagner^anbtoerf n^icber angefangen, unb bin Serffü^rer
in einer großen ^agenfabrü. r>erbiene 18 :Dotlar6 jebe

Söoc^e, ba^ ma(^t über 1000 2:;t)aler iä^rtic^, unb m.ai^e noc^

nebenbei ©efc^äfte, bie mir @etb einbringen, ^uc^ fann ic^

©onntagö fpazterenfa^ren in unferm ^robetoagen, ber fo fd;on

gemalt ift, bag aiU reii^en Öeute Öuft befommen, fid^ einen

gu befteüen. Sßir machen aber auc^ 9Jkfd^inen für ben Mer^
bau, X)ref(^maf^inen, QJ^at^mafc^inen, ©äemafd^inen unb biete

anbere 0)laf(^inen. 3)er ^auer, ober eigenttii^ ber ^err Deco^
nom, — beun iöauern ioie bei un§ giebt e6 gar nid;t, unb
jeber ift ein §err, — braucht faft nic^t ju arbeiten, fann bie

§änbe in bie Za\di)t fteden unb su[ef;en, tdk bie 3}?af(^inen

arbeiten. !l)abei n)irb er bo(^ batb ftetnreti^ unb lebt loie bei

eu(^ ein @raf. ©enft eud;, e^ giebt fogar ä)2elfmaf(^tnen Don
©ummi elafticum, fo bag fi(^> bie 2iJ?agb nid;t braucht ben

^ut)fc^n3an5 in baö @efi(^t fc^tagen 3U taffen. Sßer e^ gut

^^aben n)i(l, ber fomme herüber. Sa§ ^abt i^r bei euc^ für

ein ^umpenteben, gegen bie Öeute "^ier. @e"ht e^ nic^t gleich

gut, fo ge^t'ö bo(^ fpäter getoiß. Sttier Sinfang ift f^^toer. 3^
bin nun, nac^bem mir'^ erft mlferabel gegangen ift, ein ge^

matter SO^ann. Söitt einer üon ben ißefannten ettoa^ oon
5tmerifa tüiffen unb guten 9tatt;, n^enn er öuft herüber ^ätte,

fo fott er fid^ nur an ^mit^) toenben, ber ein gefälliger, un^

eigennü^iger Tlann ift, unb aik^ genau fennt. Grr fann 3e^

bem fagen, it)ie er e6 anzufangen I?at, unb beforgt, toenn man
i^m gute Sßorte giebt, fogar bie Ueberfa^rt unb fonftige D^eife

ixnb toaö -einem äu^tDanberer fonft ^otl? t^ut, aiU^ au^ @e?
fäüigfeit unb Siebe ben braoen !Deutfc^)en, bie in ^merifa

nod^ bie §erren ix)erben.

kluger feinem 9^amen hatte ^ottlkh noä} unter ben ^rief

^efc^rieben: „3^^ ^ciffe eud^ grüßen, unb $err @d^mibt ioiti

euch auffuc^jen unb eud^ aüeö fagen toie e^ ift. ^ergeffet nur
ni(^t, tt>a^ 16) im oorigen Briefe gefi^rieben 'i^abt."
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„3a, aBer, h)ie ^at fid^ benn ba6 fo fci^neü c^eänbert,

§err ©d^nttbt, mit ittifcrm ©ottIteB? 3n feinem legten :53riefe

ffagte er ja-uoc^ gott^erBärmlid;? " — „©lü(f, mein grennb,

gan^ getüö^jnlic^eö ®inä. 3n 5lmeri!a toed^felt aüeg fd^neü

ijom @df>limmen ^^nm ®nten. 3<^> finbe nid^t einmal ba^3 ®lixä

fü grog nad^ unfern iöegriffen. S)a l?at er nod^ ganj anbere

5(u0ftc^)tem " —
„§m! ift büd^ bie D^^ögtic^feit! rief SJ^i^eL ,,Ser

l^ätte ba§ bem bummen ^engel angefe^en, bag er'6 ncc^ fo

iüeit bräd;te. "La Brandet er 'tüo^ nnn ba§ ®e(b gar nid;t,

um ba§ er ba$ (externa! gefd^rieBen l^atV (^r iücHte ja ncc^

ettüaö ^on feinem ©rBt^eit ^aBen, T)a l)aBe id^ f(^on i^origen

^erBft ein ^a^ital aufgenommen auf ein <Stücf ?anb, tüeit

^temanb laufen trollte. 5lBer ben iBinter ift mir'g fd;(imm

ergangen mit bem SSie^, unb ©elb ift n)ieber fort 2)a

lann am (Snbe ber 3unge mir ©elb fluiden?'' — „ @eU)ig,

mein greunb, f^^äter gan^ get^ig, SlBer biefen 5lugenB(id

iDÜnfd^t er bod^ bä^ ®elb ju Befommen, mit er — unter un^
gefagt, toenn ettoa ^ier ein 3)?äbd;en S(nfpriid;e auf i^n ma^en
iüotite — Wtii er fid; i^er^eirat^en it>tt(, unb eine ftanbe^mägige

(5inrid()tung me^r foftet, aU er im ^ugenBIide entBe^ren fanm"— „3cir toirb l^art Ratten, bag i(^ ®etb Befomme, unb er

fönnte red;t gut noc^ toarten mit bem ^eirat^en. ^err @ott,

ber @d}(ingei! SBiÜ ^oc^jeit mad^en ol^ne feinen Sater unb
feine SDIutter barum ^u fragen. ))la\ muffen mit ju mei^

uer Itten, unb e§ felBft erjagtem §err @ott, toirb bie

Slugen mad;en."

!5)er 9?uf: „bie alte §irtenjane! !Da fommt fie ange^um*
ptlt OB fie 'coo'tii üBer bie «Steine burd; ben ^a(^ fommt?

ber öerftud^te 53enge(, ber St^riftop:^! fül)rt er fie g'rab auf

bie fd^timmfte ©teüe," — unterBrad; ba6 ©efpräd;, unb bie

53auern liefen an baö genfter, um bie ^irtenjane in i^rer

"^loii) 5U fe^en. !Da§ arme atte SBeiB ftanb auf einem ber

steine, toetd^e ben UeBergang üBer ben flad^en iöad^ mi3glid^

mad;ten, mitten im SBaffer tüo fie ber Bo^l^afte 3unge fte^en

getaffen ^atte, tDä^renb er teid^tfügig auf ben näd;ften Stein

fprang unb bag anbere Ufer erreid;te. !Die atte 3cine fc^impfte,

fd^rie unb bro^te bem 3ungen mit bem ^rüdftode. 3)tefer aBer

fd^nitt t^r ©efid^iter unb ladete. Qrin iBauer fd()impfte burd^'g

genfter ben jungen au^, aBer bie meiften im 2Öirt^^l?au§ la6)^
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ten ait^ üoKem ^ai[t, benn bie §irteniaue gatt im ^orfe für
eine ^erfon, über bie ein 3eber fid^ hifttg mad^en !onnte. ^te
mußte ja Don ber ©emetnbe ernährt toerben. (5nb(tc^ !am eine

gntmüt|ige grau, ir>e(d;e bie alte 3ane ^urüd" an'ö Ufer unb
auf bie rechten, breiten @teine führte» iBalb l^örte man ein

ftarfeg @c^)(agen an bie 2:^ür, unb ein Slra^en geigte, baß bie

$l(te braugen fei unb bie Äpr!(in!e fud;te. din iöauer machte
enblic^ auf, ba aber bie Zi)ixx nac^ äugen aufging, fo rannte
er bieTOe an ben S^opf. ,,X)an!e fd^ön, X)u ©robfad!" rief

fie 3ur 3::t)üre herein. „ ®e^t man fo um mit einem' DJ^äbc^en

i3on ac^t^ig 3a^ren? Slber i^r dauern lernt feine J^ebeu^art

Unb X)n, neuer Sirt:^, tDaö ^aft !Du ^Deine ©tubent^ür auf
einen anbern Pat^ 5U bringen? l^e? baß bie öeute etlDa in beit

Getier faden foßen? ^annft ;^u fein genfter machen (äffen,

bag e§ ni^t fo bunfet ift Vok in einer Df^änberl^ö^le? " — 9lie^

manb antwortete, aber ein (aute^ ©eläc^ter geigte, bag bie

5lntt»efenben ©efalien an bem ©d^impfen fanben, ^ie 3((te

Jüar imterbeffen bi^ in bie SD^itte ber ©tuibe gehumpelt, unb
lehnte fid^ an bie bort befinblic^e ^ot^fäute.

3c^> ^abe feine |)e^'e gefe^en, wtil e^ feine giebt, aber id^

benfe mir, fie mügten fo n)ie bie alte 3cine au6gefe^en :^aben.

3^rebünnen, grauen §aare ^>ingen Voilb imter bem fd^mu^igen

feibenen ^opftud^ ^ert>or, ba§ fie umget^an :^atte, um fidE> iox

bem gremben 3U pu^en» §lu§ bem mageren, tüie öon ^aud^
gefd^iDärgten @efic[)te, an* bem man *noc^ feigen fonnte, bag e^

früher fd^ön geroefen fein mugte, funfeiten ein "ißaar ^2lugen,

toie @pi^en fo fc^arf, obfc^on fie biefelben f;a(b gefc^Ioffen f?ielt

S3on i^rer ^(eibung Wiil iä) gar nid^t reben, benn fie tüax

au^ fo triefen (Stüd'en ^ufammengefe^t, bag iä) längere ^tit ^nx

iöefd;reibung brandete aU id} übrig ^>abe» (Sine ^Jt'erfttjürbtg^*

feit mug id; aber baran ern)ä^nen, @ie trug über ben ^Mm
einen preugifd;en (Solbatenrod, btau mit breitem rot^em tragen
unb 5iuffci)tägen. (5g ir>ar einer Don ben alten Sooden, tüie fie

nac^ (5tnfü^rung ber Sßaffenröde überall bei Firmen ^u fe^^cn

hjaren. — 3ane brel^te fid; im Greife l?erum unb fagte: „^al
IDO ift ber grembe , ber ju mir tüill ? 3ft'g Dielleii^t ein greier^*

mann? ^Da ptt' er früher fommen follen, benn ic^ fann je^t

feinen '>fflam imljx liebem"

^er Slmerifaner, nid^t n)enig Dertüunbert über biefe (5r^

fc^einung, ftanb auf, näherte fi(^ ber Gilten, unb, bat ^öfli^,
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fie möchte ftd^ fe^en, ttad^bem er t^r einen (Stn^t pred^t ge^

fteüt :^dtte. 3ane ben gremben i^ertounbert an, fu:^r fid^

über bte (Stirn, aU tooHte fie t^rem ©ebäc^tnig §ülfe fem*

men, ob unb xdo fie biefen 9}2enfd^en fdJ>on einmal gefe^^en glätte»

Slber biefer lief t^r feine 3eit iBeftnnen, nnb fagte: „grau
(Sd^lrarjmütier, nic^t toa^r?'' — „Sandten (Sd^)n)ar^müto,

§err, aber nic^tgrau. SBurbe mein ßeben lang SJZamfell genannt,

bia id^ in biefe^ elenbe !Dorf ^ie'^en mugte.^' — entfd^ul*^

bigen «Sie, aj^amfeü/' entgegnete ber grembe, „3d^ badete,

iüeil <Sie einen @o^n :^aben." — „3c^ einen @o^n? T)enfen

(Sie, ba§ ic^ nai^ meinem funfjigften ^a)^xt noc^ geliebt ^abe?

SJ^ein @nfel t|V^. ©ott fei'ö geflagt, bag er miä) üerlaffen

l^at, ber dlidjt^nn^l" — „X)a ti^nn @ie i^m Unred^t, tdtxf^t

S)kmfell/' fagte @mit^. „3:^r (Sitfel ift ein e^rentoert:^er

SJlann, bem e§ je^t gut ge:^t, unb ber e§ mit feinen ilalenteu

in 5lmerifa no^ mit bringen fann. dx ^>at mid^ beauftragt,

3^nen etn?a6 gu überbringend' — n&oxt i^r'§? ^)aht i^r'ö ge=

]^i3rt?" rief bie 5llte, gegen bie iöauern getoenbet. „(5inen

el^rentüert^en d)lam l^at er meinen Sßil^elm genannt, ber e§

noc^ tüeit bringen fann. Sßar'ö nid^t fo? Unb i^r bo^:^afte§

S3olf fagtet immer, mein 3unge toär' ein Dlid^t^nu^, ein Öump
unb ®algeni?ogel (Schämt i^r eud^ nid^t, bag i^r i^n fo fd^lei^t

gemacht unb ^um !l)orfe l^inau^gebiffen? @ro§er ©ott, n?er

^ätte gebadet, bag ba ein 2J^ann au^ Slmerifa fommen muf,
um mein arme§ ^lutter^er^ ju tröften, unb eud^ alle ^u ^üg*
uern ^u mad^en!

Sin ©emurmel burd^lief bie (Stube, tDoran man erfennen

fonnte, bag. bie D^ac^rid^t über Sil^elm (Sd^n^argmüller, ben

bie @emeinbe ^^augenid^t^ nad^ Slmerifa gefi^afft ^atte,

Sluffe^en mad^te. Dtx grembe jog aber fogleid^ bie ^ilufmerf^^

famieit l^ieber auf fi(^, inbem er in feiner ®elbtaf(^e fud^te,

unb ein neue§ glän^enbe^ ©olbftücf, einen fogenannten 23iertel?

©agle (fpric^: 3^gel) x>on 2\ SDoüar (ungefähr 3 ^^Ir. 2-i

<Sgr.) 2öert^ :^erüor5og, unb ber TOen in bie §anb brücfte.

„Äa^ fc^idt 3i?nen 3^r (Snfel, toert^e DJ^amfell (Sd^tDarjmül^

(er, einftnjeilen pm ©rüg. 53alb tüirb er me^r fluidem (5ö

tft ein tleiner (^agle (3^gel)." — !Die alte Seme U)ar fl^radf;*

lo§ t)or Ueberrafc^ung unb greube. (Sie :^ielt ba^ ©olbftücl

fram^f^aft in ber nod^ immer au6geftre(lten ,
jitternben §anb,

unb in bem ©emü^en, e^ red^t feft ju :^alten, rutfdi)te ba§
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Heine ®oIbftü(f burc^ bte ginget nnb xolttt in bie @tuBe ^'voU

fd^en bie güge ber 53auern» S)ie 5l(te iooHte ^i^ Bütfen nrtb

nac!^faufen, unb n?äre gefallen, toenn fie ber 5lmeri!aner nid^t

anfgefangen l^ätte. „SD^ein Sgel! n)0 ift mein fci^öner golbner

Sgel? Ü^ü^r' i^n feiner an, er ift mein!'' rief fie angftüclf.

üDaö ©clbftnc! tourbe anfge^oBen, ging aBer erft bon §anb
^anb« „@oIc^e 3ge( (äff id^ mir gefallen, §antöffet," fagte

einer ber ^anern. ,Ma^ meinft, Jt^enn fotd^e Sgel in nnfern

gännen nnb ©d^ennen ^erumlröd^en ? 3dt; ti)ät fein 9^eft ^er^

ftören. " — ^anttß i^ad^en befo^^nte ben 2Öi^ beg (2pred^)er§.

©nbli(^ erhielt bie ^Ite baö ®elb n)ieber. @ie rig i^^r fc^mu^i--^

gee feibene^ ^nd^ öom ^c^)fe, nnb fnn^jfte ba§ ®elb in bie

@d^nr^e. S)ie ^etoegung ber TOen n)ar grcg, nnb eine glnt^

i)ün S^^ränen lieg fie nid^t ^nm '^anlt fommen, (Sie tüngte

nid^t, üb fie fid^ me^^r über bie 9Zac^ridf;t i)ün Sil^efm ober

über baö ©efd^enf frenen feilte, @o Diel @elb ^atte fie feit

i:^ren fd^önen 3ngenbja^ren mä)t befeffen, unb feit Dielen 3ci^*

ren ^atte fie feine frol^e D^ad^ri^t ermatten, fenblid^ fanb fie

SBorte ^nm ^anf nnb ergog fid^ in Sobe^erl^ebnngen über äÖit=^

I^efm unb ben gremben, unb banfte ©ott, bag er i^r biefe^

(31M nod^ ^be erleben laffen. 5lber bie Slutcefenben bead^te=^

ten i^re ©efü^le nic^t, unb aud^ ber Ueberbringer be^ ®lncfe§

fa^ gfeic^giltig hab^i unb langn?eilte fid^. ©nblic^ fragte bie

Sllte: „^a ^at n)c:^l mein SBil^elm üiel@elb?" — „©etoig,"

anticortete @mit^, „unb er toirb dnä) me^r fc^icfen." •— „3d^

ge:^e :§inüber! foll mir nid^t^ fd^i(fen al0 9?eifegelb. 3d^

muß ^u i:^m. 3c^ muß nod^ einmal in einem fd;5nen §aufe
toül^nen toie in meiner 3ugenb, unb muß in einem guten ^ette

fterben, §urra^! eö gel^t nad^ 5lmerifa! §urra:^! nad^ Slme*

rifa!'' ifeamit ftürmte fie beiüunberung^irürbig fd^nell ^ur

3::^ür l^inau^, unb balb fal^ man fie über ben Sbad) fpringen,

baß alle^ erftaunt toar.

!Die glüdlid^e TOel 2Bir iPcHen i:^r nid^t folgen, aber

ber Sefer toirb etn^aö )oon i^xm frü:^eren öeben erfahren tool*

len. !i)iefea ift ganj einfad) fo: diu jungeö fd^öneö dauern*
mäbc^en fuc^t in ber (Stabt einen S)ienft, toirb üerfü^rt unb
fommt nad^ 3cil?ren toieber gurüc^, um im ^^orfe, tüo^n fie

burd^ ©en^b'armen gebrad^t, nieber^ufommen unb ber l^eimat^^*

bered^tigten ©emeinbe ^ur Saft p fallen. @o ettoa6 fommt
alle 2:age ijor. X)ie armen Tldb^ml Senn fie bod^ lieber
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auf bem S)orfe BlieBen uttb ftäbtifc^e ©enüffe unb «Sitten nie

fennen (ernten, @etb nja^fant, t^ir IteBen SD^äbd^en ! unb traut

feinem ©tabt^errn, tuenn er eud^ ju Heben ijorgtebt, benn er

Bringt eud^ in baö Unglüd — Sandten mx no(| nid^)t fieBen=^

ge^^n Sa^r att, at6 fie in bie (Stabt ging, unb fei^r fd^ön.

(Sie brad^te e0 burd^ i^r feinet ^efen Balb gur ^ammeriungfer
unb pr ©eüeBten i^re^^ §errn, e$ fo toeit toar, baß fie

auö bem $aufe mupte, tx>urbe fie auc^ nic^t in ber Stabt ge^

butbet. Sie !am in 5(ngetrcbe mit einem 2}^äbd;en nieber,

®iefe§ lieg fie, ba fie 'com 33ater beSfelBen l^inlängüi^ unteiv

ftü^t tourbe, in ber Stabt ^iemlic^ gut er^ie|^en, n)äf)renb fie

toieber in !©ienfte ging unb tjerfc^iebene einträgUd^ie ?ieBfd;aftett

^atte. 3^re 3:cd^ter toar nod^ nid^t at^anjig Sa^^re, aU fie

eBenfaü^ 3U galle fam, unb ebenfalls in ii^rem ©eBurt^orte

geBar, nämlid; unfern sieit^elm. 2(rt tciBt nid^t Den ^rt, unb
ber glu(^ ber une^^eüd^en ©eBurt toirft (eiber oft Bi§ in§ britte

unb vierte @(ieb, toie e^ in ber l^eitigen Sd^rift ^^eigt, ba| bie

Sünben ber 25äter geftraft tüerben fcCfen, 4)ie ^rme ftarB

furj nad5 ber ©eBurt be§ So^ne^, unb ba§ ^inb tourbe i>on

bem ^Umentaticn^gelbe be6 ^ater0 erhalten unb Bei einem

>Dorffc^netber, einem ber Heberüd^ften (^intüc^^ner in Stngelrobe,

aufgelegen. 2(ud^ bie ©rcgmutter fam in i^rem funfgigften

Sa^re tranf unb arBeit§unfä^)ig in i^r ^I^erf jurüd, unb tt)urbe

im §irten^aufe, bem ^arabiefe ber tonen, untergebracht, 'coo

fie nun faft breigig 3ahre lebte. SSit^elm tear f^on Don
©runb au§ eertetlbert, unb bie ©rogmutter fonnte i^n nic^t

Bänbigen. Sie Hebte baö ^inb me^r al§ i^)v eigene^, unb Bc=

trad^tete e^ at^ i^r ^inb. 3)ie ?eute im >Dorfe nannten aud^

SlQi^dm nid^t anberö alö ber ^irtenjane i:^ren So^n. ^iU
l^etm tpurbe nachmals ein fo gefä^rli(^er iöurfd;e, ein Säufer,
feilbbieB unb Jiänbelfud^er, baß fic^ äebermann ijor i^m füri^^

tete, unb bie (Semeinbe enbtid; i^n unb nod^ einen au^gemad^^=

ten Säufer, D^amenö (^^riftoi?:^ DJMüer, nad^ Stmerifa f(Raffte.— Sd^) mug be^ erjä^fen, toie 3ane ba^ @etb antpenbete.

3)er ^ixt\) :^atte ni(^tö (5itigere§ ju t^^un, aU im §irtenr;au§

gu (aufen unb ton ber 5(tten basS ©otbftüd für brei Zf)aUx
einjutüedf)fetn. 3)enfe(Ben SlBenb tourbe im 5)irten:^aufe ein

ungel?eurer Kaffee gefod^t, gu toeid^em ein großer tud^en in

ber Ofenrö:^re geBaden tourbe. X)arauf tourbe nod^ eine gtafd^e

Sd^>na|>0 ge:^o(t, tpoi^on bie 5((te nur einen fleinen ^t]t mit in
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t)a§ Sßdt ne^)men lonnte, ber am SJJorgen rem ausgelaufen

tpar. @o ging eS eine S^i^^^ng fort, ber ©d^ut^e fic^

bretn legte unb bie ©d^mauferei ijerBot. dx iDoIIte t^r au^
baö ®elb aufgeben unb tl;r babon ein neueö ®eu?anb faufen,

aBer bie 5l(te gab e§ nid;t ^erauö, unb l^atte e§ fo berftedft,

i)aß e6 D^iemanb finben fouute.

®er Sluftritt mit ber ^irtenjane ^atte 5luffe:^en im ^orfe
gemad^>t, unb es famen xio6} me^r Männer,- um ben gremben
gu fehlen unb etmaS bon toerifa erfahren, babei t^ren

l^urft gu löfd^en. @oId^>e Gelegenheiten n)erben gern benn^t
5lBer ber grembe iüar nic^t fe^r mitt^^eilenb , fc^ü^te not^it)en=^

bige ©efc^äfte bor unb befteßte balb baS 2(nfpaunen. ^r ^atte

für bieSmaf feinen ^mä erreid^t, nämlic^ 3lnffe^en unb Söt^

fanntfd^aft in 5(ngetrobe 3U machen, fo toie 3utrauen ju ge=^

toinuem ^r berfprad^ jebod^, e^eftenS ioieber gu fommen unb
länger gu bleiben, too er bann Slllen bie getüünf^te 5luSfunft

geben iDollte, unb beftimmte bei bem ©infteigen ben jtoeiten

Sonntag,

5lUe 2ie6e rojiet nic^it. SReuea 2e6en tm Sicgel^of.

$Bir muffen je^t einen auf baS Öeben unb ^Denlen

nnfreS greunbeS 25alentin unb nod^> einer *i)3erfon toerfen, ba

biefelben tief in uufre ©efd^id^te eiugreifen. ^Seitbem Valentin

im ^runnent:^ale n)ar unb fid; nic^t me^r bon allen i^erftogen

unb berac^tet \a^), UjaS er :^auptfäd^li(^> bem §ofbauer unb

feiner guten 5y?ac^rebe ^u banfen :^atte, bad^ite er toieber leb=

^after an ^at^arine 9^eic^ unb i^re ?age, Sßi^ ^u feinem

(Eintritt in 5)ugerobe :^atfe er fie feit jenem üer^^ängnißboUen

^irc^n)ei^ = 5lbenb unb einige Xage barauf auf bem ^'ird^'^ofe

beim iöegräbnig beS Sl'inbeS rnd^t ioieber gefe'^en, benn ^at^a*

rine ging faum aus bem £)anfe, unb toenn eS gefc^a^, üermieb

fie forgfältig bie ©egenb, n)o 3>alentin too^nte ober too fie x^n

bermut^en fonnte» 33on ^alentin'S @abe burc^ ben Pfarrer

^atte fie tüo^^l eine 5l^nung, ba eS i^r bie grau Pfarrer beut*
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Hc^ genug 3U ijerfte'^en gaB, aBer hod} feine ®eit)tg^ett <Sic

erfüllt aud^ t)on bem @ef(^en!e nid^t el^er ettDa^, Bt^ fc^on

ein i&ei( babon ^um ^egräBnig t>emenbet tüorben toar, auc^

toar fte in 9^ot^, ba bie ÜJiutter immer teibenber iüurbe unb
^octox unb ^pct^efer Be^a^lt fein mußten. W)tv be^^alB ^atte

fte U}xt ©efinnung gegen SSalentin nid^t im @eringften üer*

änbert SInberö tcar e^ Bei 33a(entin. !Da^ feinet

Unrei^te^ gegen ^at^avine ^atte feine öieBe p bem immer uod^

fc^önen, iDenn am^ nic^t me^r fo Btü^enben 2J^äb(^en tüieber

angefaßt, unb biefe SieBe — ÖieBe ift ein Berebtfamer ^ßrebi^

ger — :prebigte t^m toor, bag eö feine ^flti^t fei, fic^ um bte

frühere ©etieBte 3U Befümmerm (^r ^atte auc^ ^at^arine trc§

t^rer (SrBttterung im ^ro3effe fe^r ad;ten gelernt (5r icollte

eine Hnnä^erung üerfuc^en, aBer ber erfte (Sd;ritt tDar fd^tDer.

!^a§ ^runnent^al lag fo, ba§ iüenn Valentin p feinem

trüber moüte, er burd^ bie ®affe ge^en fonnte, voo ^at^arinc

iDo'^nte, ja fogar nä^er ging, ^ad) langer UeBerlegung unb
ftarlem §erj!(opfen Bog 33a(entin in feinen Beften Kleibern (er

^atte fd^on bie |)ugerober §oftrad^t Belommen, tüeil 9^ie^l ml
auf t^n ^ie(t) in bie ©äffe ein, mo bie frül)ere ©elieBte n?ol?nte,

unb ging an beut ix>ol)(Befannten §än^d^en üorüBer. !Da er

fe^r fd^neü ging unb nur einen ^alBen ^(ic! auf ba^ ipauS

tDarf, fo ^atte er ^at^arine nic^t gefe^en, I;ätte fie aud^ nid^t

fe^en fonnen, ba fie gerabe im ©arteten hinter bem §)aufe

lüar. 5lüein 33a(entin iourbe t)on einer ^laä)haxin gefeiten unb
biefe fagte e§ ^at^arine n)ieber» !Daö OJläbd;en backte fid^ gar

m^tö baBei, freute fid^ aBer bod^ im ©tiüen barüBer.

nun ber ^J(nfang gemad^t it)ar, fo I;atte 23a(entin SD^ut^ Be!oms=

?nen unb tDagte fic^ fogar benfelBen ^Benb ^eimtüärt^ noc^

einmal burc^ bie @affe, el)e e0 buuM tüurbe. !Da^ SJiäbd^eit

ftanb am genfter unb ma<i)tt ein Znd) to^, U)eld;e^ ber 9}^ut*

ter U)egen i)orge^angen Horben mar. ©ie fa:^ i^n inä^t fom^

men, tonnte fid^ ba^er and) ntd;t üerfteden. ä>alentin iDarf

uur einen ^lid auf ba§ genfter unb nidte einen !aum merf-

(id^en @rug I;inetn. 3)er toue, er fonnte r>or :53e!(emmung

faum öuft Belommen, unb mar fro^, bag er menigften^ mit

bem ^op^t nidcn tonnte, ^atl^arine mürbe einen ^ugenBM
lang fo rot^, mie in i^ren fc^önften S^^agen, unb fa^ iljm ber==

fto^ten uad;, Biö er um bie @de be^ Pfarrgarten^ Bog. 3^re

^ruft l^oB fid^ gemaUfam, mie feit langer 3eit nid^t me:^r^
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mh e§ mx t^r, aU ntügte fte bte §attb feft auf6 §er^ brü(fem

(Sie tüu^te nun, ba§ 23afenttn etiDa^ bor^ak, tDagte aber no(^

lüd^t baran benfen, njaö fein !önne, unb njar fid^) felbft

i\c<^} niä)t tiax, n)te fie fid^ anfteßen lt>ürbe, n?enn SSdenttn fte

gar etnmd anreben foltte. @ü btel ift getntg, bag fte immer
noä) großen §a§ gegen ben 9?äuBer t^rer Unfd^nlb nnb t:^rer

fd;önften Hoffnungen Siegte, :^atte i:^r entfe^t^ mtt==

gef|)ie{t, aU ba§ fte ^ätte fd^neü bergeffen !önnen. !Dennod^

tarn i^r ißdentin faft nti^^t au^ bem <Bim. @te :^atte 5^ngen=^

büde, tüo fte tl^n tcegen ber erütienen garten ©träfe bebauerte;

iüenn fte aber ftdf) fragte, ob fte t^m bergeben !önne, ba fagte

e§ (aut in i^r: nein, ^a^ Xoax mä)t d^riftUd^, aber menfd^^^

Itd^. 3t)re (Seele tDar immer nod^ boö ^itterfeit gegen ben

SJ^eineibigen,

5tnber6 tt?ar e6 bei SSalenttn. 3^m erfd^ten ba6 Wdtä^m
immer rei^enber, ad^tbarer unb n)ert^b£tler, unb er mad^te fid^

ttid^t nur bittere S3ornmrfe über feine ^s:d^)(ec^tigfeit, benn biefe

9leue \vax bei il^m nid^t neu, fonbern aud^ n^egen fetner 3Ser=

btenbung unb Sbumm^eit, ba| er ein fo ^erriid^e^ 0)läbd^en

l^abe bertaffen fönnen. @r ging nun öfter burd; bie @arten==

gaffe, o^ne eine anbre befugte ^Ibfid^t, al^ um H'at^arine ^u=

iDeiten ju fe^en unb gu grügen, SKa^ er tceiter teoüte, taugte

er eigcntlid^ nod; nid;t 3)ie angeftrengten grüt^Hng^arbeiten

Hegen ^toar nid^t ^u, bag feine @eban!en immer bei bem Wcäh^
d^en toaren, benn ^arte Arbeit ift ber Siebe geinb unb lägt fie

am erften üergeffen; aber in ben greiftunben ftanb be§ DJcäb^

d^enö ^i(b aüemal tdk gerufen bor feinen inneren klugen, unb
lt>enn er fd^tafeu tooHte, tüid^) e6 ttid;t x>on i^m,

5ln bemfelben 5(benb, ai^ ber neue Untergmubpflug pro^

birt n)urbe, ftarb ^at:^arinenö 9}lutter. 3n Sofge biefe^ @reig==

niffeg lüurbe i:^r iöruber (Sebaftian fluider üon ben ©olbaten

entlaffen, unb fam nad) 5lnge(robe. Sl'at^arine fa^ S3atetttin

lange ni^t, unb i^^r iöruber fal7 i^n an tüie ein biffiger §unb,
iDenn er vorbeiging ober fie fid^ begegneten.

9}|ngiggang unb Sangetüeite finb fd^timme @efel(en, bie

bem ^Teufet in bie §änbe arbeiten, aber n)a§ ein red^ter Warn
ift, ber IjäÜ fie fern unb ein brabe^ grauen^immer aud^. Unfer

^Imerifaner auf bem 3^^get:^of fonnte fie nid^t leiben, unb moHte
bie 3ett/ t)ie er noc^ in Singelrobe anbringen mugte, nid^t tobt=
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fd^tagen» dx Befa^ beu Brennofen fernem Katers, unb fanb^

bag er noc^^ Sraud^bar toar. (^r tüoÜte iDieber Brennen an^

fangen, ^ier^u bemog t^n BefonberS ber Umftanb, bag ber

^ofBaner im (Sommer Banen (äffen iüoßte. Slnd^ ging bie

Jtebe, e6 fottte ein ©emeinbeBaif^au^ geBaut toerben, beffen

Xage fic^ Befonberö ber Pfarrer ÖBerltn fe:^r angelegen fein Heg.

^r Bearbeitete ben @c^n(^en, Soft SJlöfer, ben jnngen ^c^mieb
unb "ipeter Sd^tDer^, metc^e Beibe Bei bem ©emeinberat^ loaren,

i)erfuf?r aBer baBei fo tjorfi^tig, bag man !aum Bemerfte, bag

ber 33orfc^Iag üon i^m an^gegangen toar. @r Betoteg mit

3at^(en unb burc^ bie ^eifpiete anberer Dörfer, tDo fd^on lange

©emeinbeBadofen Beftanben, bag babnrc^ jtoei ©ritt^eile beö

je^t jum Sßadzn öermenbeten ^olje^ erf|)art.,tDÜrben, unb mit^

:^in jebe einzelne gamilie eBenfoüiet erfparen mügte, unb baBei

biet iDeniger SlrBeit ^ätte» (5^ lag fo fiar am ä^age, bag ein

iöadofen, ber täglid^ g^^eijt tüirb, unb immer l^eig BleiBt, biet

toeniger ©olj loften mug, aU ein anberer, tDorin nur aik ad^t

jjber tjier^e^n ^age ge^el^t n)irb, bag e§ bie SJ^änner (eid;t Be^

griffen unb gern Bereit tDaren, jumat ba fie feit 3al?ren fein

|)oi^ me^r au§ bem i)erborBenen ©emeinbetDalb Betamen, ^flnx

bie grauen tüaren bagegen, ba fie e6 gar Bequem fanben, im
f)aufe jn Baden, njoBei bie 932änner ben Ofen Beforgen mußten»

3d^ tdiii ie^t in ber ®ef(^id;te einen @^rung tl;un unb er^ä^^

len, toie im Saufe be^ (Sommert ber ©emeinbeBadofen bod^

nod; Iii (Staube fam. mugte im Sd;uf^aufe ein neuer

^adofen geBaut Serben, ben ber öet^rer an einen anbern Pa^
l^aBen tooüte. 3^ biefem 3^^^ mugte ein geuerpoti^ei

i)erpfüd^ teter ©ac^üerftänbiger t^erBei, unb biefem vertraute

£)Bertin feinen *p(an. ^^er DJ^ann iungte auc^ fogteid; '^Rat^

f(^affen, tnbem er Bei biefer (Selegen'^eit eine iÖefid^tigimg

aüer Sc^ornfteine, iöadöfen unb geurungen im !Dorfe üorna^m.
X)aUi fanben fid^ mehrere feuergefä^rüd^e ^adöfen, bie neu
geBaut iDerben mugten. JDie^ gaB ben ^luöfd^tag, benn biefe

&ute BetrieBen nun ben ^au be6 ©emeinbeBad^aufe^ fo eifrig

tüie mögUd^), unb fo töurbe enbtic^ ber ^au Befd^bffen.

öö^r na^m auf biefe 5tu^fid^ten :^in einen S>H^^^ ^^'^

5lrBeit^(eute an, unb Batb fa^ man bie :^alBoerfaüenen, iDieber

au^geBefferten S^rodengerüfte toieber mit 3^^^^^^^ angefüllt unb

rndf einigen Sod^en im §ofe große §aufen 'con geBrannten

4öadfteinen, barunter aud; ^alBrunbe ju :33adofengen)ö(Ben, toie
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fie i)or]^er nod} ^Ikmanb in Slngetrobe gefe^^en. ^Der 5lmeri*

faner ^atte f^ecuUren gelernt, unb fanb ferne 9?ed^nung babet,

benn aU ba^ iBauen tDirfüd^ losging, fonnte er bte ©tetne unb
3iegel fo bttltg Hefern entfernte 3tege(^ütten, be^^alb fanb
er guten Slbfa^, benn fo tpurbe gu^rb^n unb Sßegegelb erfpart.

€in ftuger Mann Benu^t Jebe ®etegen|eit, m ztm^ in üer*=

btenen ift, auf ber «Steüe, unb toer e^ nid^t t^^ut, ber BleiBt

ein armer @d^(u(fer fein SeBen lang» Öö^r ging xioä) icetter,

l^er §üfbauer ^atte, n?ie toir au§ einem früheren ®ef|)räc^e

iüiffen, ein ©tüd ijerfu^^^toeife bränirt, iDte man bie ©nttoäffe*

rung burd^ 2:^>onrö^ren nennt, mv üorau^ ^u fe^en, bag
biefe au^ge^eic^nete (anbtoirt^fd^aftltc^e ^erbefferung über furj

ober lang D^ac^oJ^mer finben toerbe, unb er Befc^Iof^ folc^e

Mcl}xzn ju :|3reffen unb ^u Brennen, Bi^ je^t bte Z^^on^

rij^ren über ^tDan^ig ©tunben \vnt :^erge^olt U^erben mußten.

S^ie 9f?egierung l;atie ^n^ar, um ba^ SDräniren ^u Beförben, bie

S)ränri3^renfu^rn)erfe im ganzen Sanbe )oom SBeggelb Befreit,

aBer ba^ 2lnfaf)ren fam bennod; fo ^od;, bag felBft ber ^o\^

hamx bie ?uft verloren ^atte, me^r ju bräniren, oBfd^on ber

erfte SSerfud^ fe^r gut aufgefallen toar. ^r lieg fi(^ nad^ einer

3eid;nung eine -^afd^ine ber einfac^ften 3(rt Bauen, Ujeld^e too^t:*

feit toar, nur ^toei Mann Brandete, unb fo öiel ^ö^ren ^)regte,

at§ getrodnet n)erben fonnten. X)k Ma\d}im fa^ faft auf tük

ein $umpBrunnen, unb bie n)eid^en 9lÖ^ren famen fertig gum
^oben herauf. — @o ^atte 2öi)X aufreii^enbe ißefcl^äftigung,

unb fpäter für feine Sßßaaren guten 5lBfa^ unb ©etoinn*

(Elfte gapitti

5Dic ^errUc|!eiten öcu Slmerifa. 5)a€ gro^e Wieget \\t in ©cicegun?.
SBalentin jxnbet einen alten S3efannten.

!I)er 5Imeri!aner — fo nannte man |)errn «Smit^, Wtil er

ber neuefte ^Imerifaner tdav, ^atte fid^ burd; ein ^aar ^tikn
an SD^id^et ©djjneiber auf ben fommenben @onntag angemetbet,

unb mar an biefem STage Batb nad^ ber ^ird;e mit ber burd^

Stngetrobe fa^renben ^oft angefommen. ©ogleid^ J^atte er fid;
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ein 3J?ittag§effen nad^ feinem ©efcS^ntacf Befteüt, nnb bajn 9)^:^^-

tere^, nnter anberm Ü^inb^eifc^^j mitgeBrad;t ^Qlid)d ©d^neibeV;.

ben (Smit^ ;^um ©ffen in ben ©aftfjof etngelaben ^atte, fanb

t^n in bev ^'iid^e am geuerl^eerb, toie er ein ^tM S^inb^eifd^.

in iöntter mit Qiii^kMn fd;morte, tüä^renb baö §angmäbd^en
ein anbreö @tüd mit einem ^ol^ftnd prügelte, nnb babei lant

tad^te über ben ^oc5^, tt)ä^renb bie Sßirtl^in biffig brein fa^,.

nnb ben fremben ^ert, h)ie fie i^^n nannte, lieber ^inan^gejagt

l^ätte. ^5)er 53raten xo(i) red^)t gnt, baß 9Jlic5^eI i)or 3Sergnü=^

gen fd^on im üoranS ben 3)^nnb tedte, fci^med'te i^m aber gar
m6)t fonbertidf), benn ba^ Steife^ tr>ar noc^ :^a(b ro^. 5(uc^

SBein ^^atte @mit^ mitgebrad;t, nnb fo fam ein gan^ gnte^

äJMttagöeffen gnfammen, tüobei fid^ jebod^ aJZic^el meiftenö an
bie :^albgeräu^erten SBürfte auö be6 3Birt^§ S3orrat^^fammer

l^iett W [ic^ Wid^d über bie 9)laffen gleifd; tonnberte, bie-

(B6)miti} fojnfagen i?aftig toerfc^fang, bemertte biefer, ba^ fei

nod; aUe§ nidj)t^. 3n Smerifa iüürbe im SOßirt^§l;anö einem

gj^anne nnter jet^n $fnnb gleifc^ gar \üd)t t>crgefe^t, nnb bie

Sanbleute fd^tad^teten jä^rlid; mehrere Od;fen in'ö §ang; ba^
gebe aber and^ Wart in bie ^'noc^en.

©d^netber, ber fd^on ^alb nnb 'ijalh entfd^loffen iüar, an§^^

jniDanbern, n)enn er feine ^abfeügfeiten gnt i^erfanfen fönnte,

fagte einmal über ba6 anbere, eö ginge nic^t^ über 2lmerifa.

@mitl^ rebete i^m gerabe nid^t ^n, \mi er fa^, bag eö I?ier

gar nidj>t mel^r nötbig feij er^ä^tte aber immer me:^r ©d^öneö;

toon bem gelobten Sanbe. (ix tbarf jebod^ fo beitänfig ^in, ba§
er i^^m gern be:^i(fUd^ fein toolk, tomn ©d()neiber toirftid^ @rnft
mad^te. tooöe für bie Ueberfa^rt forgen, bag er fie befon=^

berö njo^ffeil beläme, nnb and^ bie (5in!änfe für bie 9^eife nnb
toaö er in Hmerifa jnnäd^ft brand^e, beforgen.

Unterbeffen toar and^ ber alte @^mieb angefommen nnb-

nod) ein Slnötoanbernng^lnftiger. (Smitt) fagte jn (Sd()neiber:

„3(^ bin fogar im ©tanbe, ^ter an Ort nnb @teöe baö befte

Sanb in 5(meri!a l^erfanfenJ' (Ir legte and^ fofort mehrere

Rapiere ber großen Sanbl^erfanfö^^^efefifc^aft ber nenen n)eft^=

liefen ^taatm i)or, iDOüon freiließ bie antoefenben ^anern nid;t6-

toerftanben, tüeil alleö (^ngttfd) mx. Sßaib famen and^ atüet

^yjänner anö Santerbad^ nnb nod^ me^^rere ?ente anö bem :5)orfe,,

bie f(^on lange Dom 5(nötüanbern gefprod^en l^atten nnb i)on

<Sd^neibern un ber 5ln!nnft beö '5lmeri!aneri§ benad^rid^tigt
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toorben mxtih ^te SauterBac^er fragten (Bmitlf gerabep um
^ai^:}, unb biefer gab benfelben fe:^r gern. ber 2:if(^ aB^

geräumt tt>ar unb bie SlntDefenben fi(^ bte ijon @mtt^ t)ert^et(ten

guten ©garren fd^meto liefen, ^oUe ber ^merifaner eine !(etne

Mappt an^ fetner 9?eifetafd;e, morin t)te(e einzelne Blätter tagen.-

3ebe6 biefer Blätter fteüte ein i)erfauftid^eö (Bind Öanb ücr,

i)on 80 m 300 5rmerifanif(^en ^cfern gläd;eniu^aa Unten
tDaren genau bte dJla^t angegeben, an ben «Seiten Oer '»ßrei^

unb bie ^efd^affen^eit beg Äoben^. (Sogar bie SteKe, voo am
Beften bie ©e^öfte angelegt toerben fonnten, unb bie S^^id^tung

ber ^aupttoege md) ben ait^utegenben Strafen n)ar angegeben,

l^ie iBefd^reibung iDurbe ijon Smit^ erflärt, unb bie dauern
^^atten genug gturlarten gefe^en, unt fic^ in ben 3e^c^nungen

gured^t 3U finben. !Die *ipreife tcaren i)erfuhrerifd^ niebrig.

Sntit^ prieg balb biefeö, balb jeneö ©runbftncf, mad^te ivo^
andi) einzelne fd^(ed[;t. Öbfd^on ^id;el @c^neiber nod^ lange

nid^)t fo iDeit iDar, baß er an Öanb laufen in ^merüa benfen

!onnte, fo entfd;ieb er fic^ bod^ einftn)eiten für ein Stüd Sanb
nad; feinem @efd;mad. dg iDar ein fc^öneg Stüd fogenannteö

53ottomlanb mit fettem, aufgefd;tt)emmten ^oben, mit ni(^t ^u

bic^tem SBatb in einem gtugt^ate. S^aö ©runbftüd I?iett über

100 Slder, atfo ungefähr fo i)iel aU ber ftol^e .gofbauer, ber

rei(^fte 3J^ann in ber ©emeinbe, befag, unb foftete uad^ Sanbeö**

mün^e nid^t ganj 200 3^^Ier. äJüd^el iDußte fid^ t)or 2Ser^

gnügen nid^t ju faffen, unb ftredte fid; no(^ einmal fo lang, in

i>tx §offnung, ein großer ©ut^befi^er ^u toerben. darauf
fud;ten ber Sc^mieb unb ein Sauterbac^er fid^ aud^ Öanb aug,

unb ^ioar, auf Sd^neiberö ^nxthm^ neben bem feinigem Sie

befd^loffen, bie §äufer fo ^u bauen, baß fie fid^ einanber gu^

rufen lönnfem ^Darauf iDurbe überlegt, tDeld^en 9?amen bie

i)ereinigen §5fe führen foKten, unb ber Öauterbac^er fe^e e3

burd^, baß ber neue Ort Sauterbad^ :^eißen follte, tDeil ein

[tarier ^ad^ bie 53efi^uugen burd^floß, ber nad^ Smit^0 33er^*

fid^erung tiele gifd^e ^aben follte.

!Die dauern rieben fid^> bie $änbe toor SSergnügen, unb
beftellten frif^eö Lagerbier. Sie iDaren in ber ' glüdlid^ften

Stimmung i)on ber Sßelt, benn e^ giebt feine angene'^mere

Unter^^altung, aU Snftfd^löffer 3U bauen. Tlan fonnte eg ben

armett, :^erunterge!ommenen 2tntm nic^t i)erbenfen, baß fid; bei

bem ©ebanfen, baß fie rei^e @runbbefi^er iperben, unb tjöllig
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uuaB^ngtg bon @ertc?^ten, ©(äuBigern unb ©emeinbe^ttjang

auf t^ren ©ütern im Uekrflug leben iDÜrben, ein freubtger

@toIj unb ^ol^eS @e(6ftgefü^{ i^re ^ruft I?ö^er ^ob» (Sie

tttac^teu x\od^ bte aBenteuerltd^fteit ^läne über i^r tüuftigeg

Seben, itub dTddotl matte, tüeil er feine treibe :^atte, mit bem
ginger an§ üerfd^iittetem ^ier feinen neuen §of auf ben ^ifc^,

tDobei t^m mehrere neu :^tn3uge!ommene dauern über bie ©c^ut^^

tern fa'^en. X)ie glüdüd^en $(anmad^er würben fein (^nbe ge*

funben :^aben, toenn nic^t ber 5(merifaner anbre '^a^iere i}tv^

au^ge^^olt ^ätte. (5^ tDarcn ^ontrafte ^ur Ueberfa^rt bon 8iber=«

^ool in (^nglanb auö, üon n)c, \m ©mitt; \3erfid^erte, bie Steife

am fi^neHften, angenet^mften unb. n?oI)lfei(ften ginge. ä^^S^^t^

geigte er fogenannte Tickets ober ga^rbiüet^ 3U üerfd^iebenen

(^ifenba^nen unb !Dam|)ffd^iffen nac^ ben tDeftUd^en (Staaten

t)on 5Imerifa, bie ganj befcnbers^ billig fein follten, tüeil fie 'oon

ber Transportation or Forwarding- Compagny, ba§ ^ei§t auf

^eut{(^ (^-intoanbererbeförberungö-^efellfclaft ausgegeben iDÜr*

ben. ©iefelben mxm jtr>ar 6nglif(^ gebru(ft, l^atten aber

!l)eutid^e :33emer!ungen. Dbenan ftanb mit großen rotl^en

^uc^jtaben: „g^'^^f^^ufenb SJ^eilen für fieben ;i)ollarö.'' t)it

SGßorte SDietlen unb !^üllar fonnten bie 5lngelrober '^pxaä^^

gele^jrten xt(i)t gut lefen unb berfte^^en, unb fie äußerten, baß

ja bie englifd^e @:prac^e gar nid^t f(^tDer fei. S^tf^^ig ^atte

(Smit^ aud^ ein ^acfet mit auögeframt, baö auSfa^ n)ie ein

@^iel harten, (lö fiel gufällig auSeinanber, unb ba üjaren

eö lauter tleine Silber, afie überein, benn auf jebem ftanb ein

großes, ^jräd^tigeS §auS ab ge^eicS^net, fo groß, baß man baS
(Sd^tlb mit beutfd;en iöu(^ftaben beutlic^ lefen fonnte. (^s ftanb

barauf: „3um glüdtid^en ^Deutfc^en.^' i)arunter auf ber tote:
„(5inU)anberungS== unb ßogir:^auS bon 3. 53. 9^ofentl)al, ©reen
(Street 25 S^eto^orf. ^illigfteS Sogiö unb @ffen. ©uten 9?at^^

unb ®efd;äfte umfonft." 5ln ber (Seite ftanb: „Öänbereiöerfauf

für SKiSconfin unb Sotüa, mit 25 'jßrocent S^^abatt.'' Sluf ber

9^ü(ffeite njar eine @ifenbal?n=^ unb !Dampf|'^ifffa^rtSfarte bou
9^orbamerifa.

„Senn Scmanb eine fol^e ^arte n)ill, fo fte^t fie mit
Vergnügen ^u ^teuften'', fagte (Smit:^. „SBenn il?r fie aud^

felbft ni(^t braucht, fo fann fie bo(^ einem ^efannten nü^en,

toenn er nai^ 5lmerifa toill, benn in biefem §)aufe ift ber

!Deutf(J^e am beften aufgehoben unb billigft bebient. 3^ fennc
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ben 3[Birt^ genau, ift ein Braijer mh außerorbentltd^ ge^^

fätttger Sanb^maiin, ber ben Beften 9?at:^ gtebt, nnb bte nct^^

iDenbigen :^tnge gern utnfonft beforgt, au(^ beutfd^eö ®e(b für
amerifauifc^eö umtaufd^t^'

ä>tele dauern nahmen ftd^ harten, bte meiften aüerbingS

nur beg iöilbeö ttjegen. (5ö ^)att^ fic^ aümä^ttg etn groger

^e{§ nm ben Slmerifaner geBUbet iöalb tüoßte I^tefer, Ba(b

Sener ettoaö njiffen, unb fragte enttDeber <Bmitl) über feinen

greunb 3}^id^el ©d^neiber, um btefen fragen p (äffen, ^mit^
gab üBer Meg 5(nn)ort, unb tDußte in TOem ^efc^eib. 5)^a4

unb nad^ fam er mit beut ^r^'d^m fo in 3^9/ baß er gar

uid^t mei^r fragen lieg. !Die ,5tnn)efenben fperrten baBei 9Jcaul

unb S^^afe auf ücr 33ern)unberung, unb.e§ ift ©d^abe, bag id^

baö SBenigfte baüon tüieber tv^ä^tn fann. Unb biefer

SOZann ein ÖeBen in fid^ f)atkl «Seine §änbe unb güge arBei==

teten in einem fort. ^a(b fpieüe er mit ber fd^toeren gotbne«

U^rfette, Balb fa^ er uad^^ ber U^r unb lieg fie fc^tagen; ober

er breite bie gotbnen, gtän^enben Dringe an ben gingern Batb

linfö Batb rei^t^; ober er' toidette unb fnotete fein feibene^

^afd^entuc^ gufammen unb toieber au^ einanber, trommelte auf
ben iifc^ unb ^atte fc^on aüe ^ot^fc^teigen, bie jum 2(nBrennen

ber pfeifen ba tagen, furj unb ttein gefd^nippett.

(^mit^ mugte in feinem Sanbe ein äJ^ann i)on grogem 3«==

trauen unb ©etoid^t fein, benn er erjäl^tte Don brei (SrBfd^aften,

bie er für früher eingetoanberte X)eutfd^e in ber ©egenb er^^

l^oBen ^aBe, unb geigte einige barauf Be^ügtid^e ^a^)iere i)or.

©ein ^auptgefd^äft toar aBer ber §anbel mit furzen ^[Baaren,

Befonberö nad^gemad^ten ©olbfad^en, bie er an ben gaBrüorten

in SDeutfd^tanb faufte unb in Slmerifa toieber ijerfaufte. iDie

onbern 5ingelegen^eiten, moöon id^ er^ä:^lt ^aBe, Beforgte er nur
neBeuBei, meiften^ au^ ©efäüigfeit unb o^ne 9^u^en, toie er fagte.

(5^ mar i^m baran gelegen, feine beutfd^en Öanbeteute l^ier auö
i:^rem ^tenb ju reigen unb in baö gtüdftid^e 5tmeri!a I^inüBer in
Bringen, ^r iBottte ^toar deinen Bereben, toie er fagte, benn

Seber müffe felBft am Beften in feinen 5(nge(egen^eiten ^efd^eib

JDiffen. 5tBer loer Suft ^aBe, fotte fid^ nur an.i^n ioenben.

greigeBig ipar ber grembe toie ein gürft' au§ ber guten

atten ^tit Slt§ einer ber dauern feinen «fed^inapö Be3a^ten

iDoüte, Beftettte er Beim SBirt:^ ein gägd^en ^ier unb einige

gtafd^en iörannttoetn, bamit nid^t fo i?ie( mit ben teeren trügen
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geKappt irürbe. !Dte ^ntoefenben iüäreu atfe feine ©äfte unb
feiner fcöe Be3a^ren. !Da tiefen bie 5(ngetrober nid^t lange

Bitten, Befcnber^ einige barunter, bie aüemat me'^r ^^urft afe

getoö^nHc^ ^aBen, n?enn'§ einen greitran! giebt. ^ei biefer Ge-
legenheit er^ä^Ite ber freigebige Slmerüaner, e^ tinue in feinem

Sanbe ©ebrand^, ba§ (Jiner ben '^nbern ^xcif^klt, unb man
nenne bie^ 5;^reaten (trit^en). SBenn ba^er dixitx bcn i^nen

l^infäme unb im SBirt^^^iau^ öon einem 2(meri!aner aufgefcr:*

bert tDÜrbe, mit i^m ein ®(a^ SBein, ^ranbl) ober -53ier .^u

trinlen, fo bürfe er e6 beileibe mä)t erReigern, benn ba$

# fei eine iBeleibigung. Wid^ti meinte, baö träre eine f(^i3ne

S SO^übe, bie man fid^ gefallen (äffen fcnnte. ^mit^ fu^r

j| fort: „(i§ fcmmtttng in 5lmerifa überhaupt auf ein ®(a6
-

I
iBier über 23?ein gar nic^t an, toeil 3eber @e(b genug ^at.

1 <Se(bft bie Söirt^e geben cft ein @(a§ ^ranbt) umfcnft,

I toenn ber ^öer^e^rer fein fteineg ®e(b bei fi(^ :^at, unb
fragen oft, ob noi^ ein @Iaö gefäüig ift."

!I)ie§ fanb -^eifaH unb alle fanben e6 fe^r fd^ön- „t)aft'§

ge:^i5rt, grieber?" fagte ein junger ^auer ^um Söirt^. „^u
foüteft ^Dir ein -^eif^eil baran nehmen, unb nic^t jeben unbe^

ga^lten 3)reier mit einem ©ec^fer an bie (Sd^ranftpre fd(>reiben,

S)u c^riftfic^e «SeeteJ' Sautet ©eläc^ler lohnte ben ^|)red&er;

ber Sßirt^ aber fagte fein ^cxt, unb bai^te fein Z^^tiL @ö
toar aud^ eine Öüge, trag ber ißurfc^e gefagt ^)attt ^5)er äBirt^

fdbrieb nur aU getoiffen'^after 9}cann eine 3^^^^ jtoeimal auf,

toenn er nid^t gan^ getoig tougte, ob fie fd^on einmal aufge=^

jc^rieben U?ar, toeil er backte, beffer jtoeimat alß gar nicbt.

T)k cerfc^iebenften gragen über ^merifa tourben 'oon

aikn (Seiten an «Smit^ getrau, unb biefer fonnte nid^t genug

antworten. (?r jog ba'^er ijor, lieber au§ freien (Stücfen in

iergä^ten.
äm meiften ^ob er l^eroor, ba§ in toerifa

jeber ^auer fo )dkl aU ^ier ein Öbeünann toürbe, ber fi(^

fo ml toiffen fönnte, aU bie (Jrften im Staate, alö ber

(Statthalter, ber fo tjiel bebeute, aU ein beutfd^er ^önig.

Unb sum @tattf?atter fönne eö Seber bringen, ja felbft

$räfibent ber ganzen Union fönnte ein ^auernfohn toerben,

unb ba6 fei tjiet me^r, aU in (Europa ein ^aifer. Seber
^nec^t tDÜrbe bort ein ^err, jebe 2)Jagb eine !Öame. 'äh

gaben toären nur in ben <Stäbten 2)lobe, unb Seber gebe frei*

toitlig nad; feiner (Einnahme, ©olbat braud^e Diiemanb

8*
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tt)erben. X)a§ §o{g :^abe Seber umfonft, unb bie 3agb fei

überall frei gu§ ge"^en ober gar mtt bem «Sc^iebfarrett

ober bem ^orb auf ben 9}^arft, falle 9^itemanben ein, benn man
l^abe Ja fo ml ^ferbe ^herumlaufen , bereu Uuter^^aÜung feinen

&ent foftete. I^ie Beamten tDÜrben i)om SSolfe genjä^ft, unb
iDer eg bem ^^olfe nic^t red^t machte, toürbe abgefegt

@Ö ift nid)t möglid^ unb auch nid;t mein SÖtöe, ^t^^' ^^^^^

toieber ^u erzählen, U)a§ ©mit^ über toertfa oorbrad^te, (Sr

fi^nitt aber auch ettoa^ ftar! auf, fo baß ic^ bei Jeber ^dk
ba§ groge SJ^effer ^^inmalen mügte. 3ch toitt nur ettoaö r>on

ber gru^tbarfeit beg bortigen ^oben^ unb ber Set^ttgleit, mit

ber eö fic^ bort faft o^ne ^ü^e unb ^^rbett leben lägt, er*

gählen. Seber h^t fd^on gehört, h)ie ci«gerorbentlicJh frui^tbar

baö i^anb in 5lmerifa ift, unb ba§ man fünf Sa^re lang reid;e

(Ernten ^ie^t ol;ne !^üngung. 5lber, baß er fo fruchtbar ift,

it)ie ©mith erzählte, p'ttet i^r bodh nid^t gebadet, ^firfi^)-

bäume, bie man ^)ier ^u Öanbe an 3}kuern iünftlic^

gteht, befd(;neibet unb ))flegt, i-oachfen bort in einem 3a^re

Ihau^^odh, 5lepfel, kirnen unb ^irfd^en in ^iDei Sauren.
Sllle Obftbäume tragen jährltdh ^toeimal, n?enn man bte

grüc^te abnimmt Öägt man ba§ Obft aber baran, toa^

meiften^ gefd^ie^ht, ba e^ fo fd^redlid^ öiele Obftbäume
giebt, fo berfault eg nid^t, fonbern ioirb Sßelfobft,

fe^r gut be^a'hlt toirb unb fogar nach ^Deutfchlanb geht
®ie ßuft trocfnet nämlidh in Slmerüa fo ftar!, bag bie SBäfche

in ber §anb ber Safi^frau troden unb ba6 ©ra^ unter ber

(Senfe p §eu mirb. 5ln einem getoiffen 2^age geht ber Sinb

f0 ftar! , bag alle§ trodne Obft i)on ben Räumen fällt , Wo e^

auf Znii)txn gefammelt unb in ^örbe unb gäffer t)er|3a(ft n)trb.

giebt bort eine 2lrt @erfte mit jt^eierlei iölüthen, toooon

bie eine §opfen ift, unb ba ba§ d)lal^ in ber @onne braun
toirb, fo !ann man fofort oom gelbe toeg ^ier brauen, 'S^k

(^rbbeeren, ioelc^e bort 2J?ammout^beeren unb ©trol^beeren

(@tran) = berrieg) 'heißen, roeil fie fo grog Ujerben unb mit

©trohfeilen an 53aumpfähle gebunben toerben, erreidhen im
<Btaatt (Carolina eine folc^ie @ri3ge, bag fie in (Stüden gefdhnit*

ten i)er!auft toerben. 33on He|)feln baut man }e|t gar feine

anbern (Sorten mel?r alö fo groß iüie ein ^opf unb kirnen
tote ein 2Jlannöf(^en!eL !fcer 5)onig toirb au^ ben h'^^^^^^

S3äumen gefrf;nitten tonnenu?eife. ^Da u?irb ein groger ©afa=
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fraöBaitm gefällt, ber tritcenbig öott §omg tft, barauf in^iMt
»on 2:onnen(änge gerfd^nitten, unten unb oben ein aufge^=

nagelt, nnb fo tft a((e^ ;^ur ^erfenbung fertig. S>om antertfa-

ntfd^en 3^iefenntat6 (Sßetfc^forn ober Stürfen) ^)aben too^l 33ie(e

fi^on gel^ört. toixh fo ^od^ toie l^ier ?anbe eine *$appe(,

nnb fo ftarf, bag bie trocfnen ©tenget aU -^runnenri^^ren be^^

nn^t iüerben. 3)ie einzelnen Horner in ben Kolben u^erben )x>k

eine ^fennigfemmel, unb fc^^imerfen geröftet iüie WM)hxct, fo

ba§ aud^ auf beut öanbe jeber täglid^ frifcf;e^ ^eiprot ^unt

Kaffee ^t. Ser fid^ aber an bie^ feine Sei^rot ntd;t ge=^

iDö^nen fann, toie üiele X)eutfd^)e, braucht oom ©ommer big

(^nbe Söinter gar nid^t ju badten, benu bie anteritauifd^jen

Äbiffe f(^nteäen gebfiden toie guteö feinet §au§bacfenbrot

i)on Taigen ober @emang!orn. t)a^ fogenannte 3nbianerbrot^

ioelc^eg im ^taatt DDHffouri unb in ber ganzen großen toeftlt^^

d[)en (5bene häufig in ber (^rbe toäc^ft, unb bie gorm üon
i)reter= ober Hreu^erbröbd^en I)at, (aber ni(^t toie jel^t, too

man eine 53riHe auffegen mug, um biefe ju erfennen, fonbern

toie frül)er in ber too^Ifeilen ^tit), fc^ntecft irsie Ü^oggenbrot

3}^an baut alfo, o^ne einen S^^eig mad^en ^u müffen, ba^ ^rot
fo 3U fagen fertig auf bem g^Ibe. X)ie bortigen @icf;e(n fdnnecfen

toie Si^anbefn unb ^afeütüffe, unb au^ ben (Sd;n)einen, bie

fic^ baüon im Söalbe mäften, fann man guteg- Del ^reffen*

Söenn man ^ndtx ^aben toill, fo brandet man im grüf^ja^r

nur einen ^ncferal^ornbaum anjuboi^ren, fe^t eine ^ndtxifuU

form unter unb trägt ben ^nätx md) §aufe. S33er i^iele

guderbäume auf feiner ^efi^ung l?at, !ann bamit ein gute§

©efd^äft mad^en. 3n ben füblid(>ften (BtaaUn gebetl)t befannt='

lid^ ba^ ^ndtxxo'i^x, beffen l^o^le (Stengel ooll @t)rup finb,

ber in ber bortigen l^eigen @onne bi§ ^um §erbft ju kan^
bi^guder eintrodnet. 3u benfelben ©egenben toäc()ft aud^

ibie
^aumtoolle, tr»ie Sebermann tt)d% Slber bag bie

fingen 5lmerifaner eine SJ^afd^ine erfunben ^ben, moburc^
bie Solle fogleic^ gefponnen unb aufgen)i(felt aug ben
©amenfapfeln in bie Sßebemafd^ine fällt, tourbe erft burc^

§errn @mitl> in (Juro|)a befannt.

!l)er i^efer mug aber nid^t benfen, bag biefeö alle§ fo fur.:^

nad^einanber n)ie an ber ©c^nur :^erer3ä^lt Horben n?äre. X)a^

erfuhr man nur fo gefpräd^gn)eife, unb e§ n^ar redj)t unterl;al:'

tenb. Ob bie 3^^^^^^^' ^^^1^^ glaubten, tDill id) md)t fagen,
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ipeit xdf^ ttid^t iDetß; id^ gtauBe e§ aBer ntc^t, bentt bte 5ln^

getrober dauern finb aud& nid^t leid^tgläubiger a(§ in anbern
Ortfc^aften. 5lber fie Ratten gar nid}t 3eit, red;t barüBer
nacS^3ubenfen, ö)et( immer eth)a§ D^ieue^ fam,

(5^ fam au(^ bte 9?ebe auf Zt^a^, unb ber SauterBac^er
Slu^manbrung^tuftige fragte, oh bemt ber ^oben bort mvtiii^

fo au^erorbentUc^ gut märe, h)ie bie ii^eute fagten. @mit§
jagte: „3^ tDei§ uid^t, tpa^ bie Seute fageu, aber er ift fo

Sgut,
bag mau uiemat^ ^u büugeu braui^t, beun man ^ie^t

auf einem getoö^nlid^ geppgten Mtv teic^t 100 ^uf^el
- ober große ameritantfd;e (Si^effet Sßi^aiaen oter ajlai^.

aj^ac^t man nur ein öoc^ in beu OTer, iDte e^ bort mit
öeute t^un, toeil fie Bequem finb' unb i)iel Öanb l^abtn,

fo erntet man 75 ^uf^et. Wlaä^t man aber gar uid^tö

am gelbe, fo ^ie^t man benno(^ 50 ^uf^el
„Da^ ift nod^ aöeg nid;t^, i^r öeute!" rief etne frembe
«Stimme hinter bem ^üden ber ^u^örer. „T)a§ ift no$ atteg

nic^t^ gegen bie Söeintrauben in Ztjca^, !Dte Steinbeeren

finb bort fo grog al^ bie türbiffe ober ungefähr toie 3ln=

lerfägc^en. Will man Söein f;aben, fo ii:>erben Steife um
bie beften iöeeren gelegt unb baö gag ift fertig. @6 iDirb in

ben ^et(er gelegt, mit ä^pfen unb @punt i^erfe^en, unb nac^

einigen Monaten toirb ber ^ette gute Sein abgezogen."

5tlte ^öpfe bre:^ten fic^ nai^ bem ©precJ^ier um, obfd^on

bie meiften dauern ben 3(meri!aner üom 3^29^^^"^?^ erfannt

l^atten, ber mit bem §of6auer fd^on eine ganje ^tii taug un=^

bemerlt juge^ört ^atte. W,^ öö^r fc^toieg, fttmmte ber §of^
Bauer ein tautet @eiäc^ter an, in baö alte 5lntt)efenben ein^

fielen, fo bag im eigenttid^en (Sinne bie 2i>änbe ioadelten,

loenigftenö bie iöaui^tüänbe. 9^ur ber iJrembe fa^ finfter brein,

©r ftanb auf, ging auf ben Unterbre^er gu unb fagte: ,,3c^

loeig ni(^t, §err, n)ie Sie ba^u fommen, mid^ ^u unterbred^en,

unb meine, Sie ptten 3^ren 2Bi^ bi^ ^u. einer paffenberen

Seit aufgeben !önnen."— „^Idn üebt ©efedfd^aft, unb

idi) benfe, eö toar ein paffenber 'pfropf auf 3^re öügenflafd^e,"

fagte 85^r ru^ig, ieborf; fo fpi^ig toie ein SdE>lä^termeffer.

Smit^ fa^ i^n giftig an, unb big fi^ öor Slerger in bic

gipsen, toenbete aber Öö^r ben Sauden unb fagte: „Sir tdolUn

un6 nirf;t ftören taffen, meine greunbe, burd^ biefen unberu^*

fenen Spagma^er. 3c^ benfe, i^r toigt Sc^erj Don (Srnft p
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unterf(Reiben, unb ijeme^l'ett meine ti)al)rl?aften DJcitt^eUuttgen

nic^t mit bem SSife biefe^ $ierrn.'' — „(^r ift aud^ in 2lme*=

rifa getoefen, unb it5ei§ brüben iöefc^eib fo gut toie ©iner,"

na^m ein Söantx ba^ iBert. — „ tagt euc^ i?on i^^m er*

jät?(en, unb ic^ ge^e meiner Söege," fachte ^mit^ tro^ig, in^

bem er aufftanb. 2^6er feine näheren Gelaunten brangen in

i^)n, fi^en 3U Bleiben. (?r fagte barauf gegen ^^ö^r gen^enbet:

„^iefe e^rentoert^e ©efellfdbaft I?at fid^ mir angefc^Icffen, ift

Di?n mir eingelaben. DZiemanb ^at ba^ D^e^t, un^ 5U fteren.'*— Sö^r tDar aber ni($t um Sorte i^erlegen, unb anttocrtete

taut, bag e^ alle :^6ren fcnnten: „3^ tt^ill auc^ gar nic^t ftö^^

ren, fcnbern im @egenti?ei( mit ^ur Unterhaltung beitragen,

benn im Öügen fann ic^ aucb äm^ feiften, toenn'^ gerabe :pa§t.

Sad^t fo ^id x^}v toollt, Dkc^barn, aber i^r biirft il^m fein

SBort glauben, benn atle^S n^a^ er fagt ift erlogen unb erfunben.'*

(Smit^ fprang jornig auf, unb griff nai^ ber @eite, al§

tüoKe er ein 9}^effer ^ie^en, Ujie e^^ in toertfa in ben nod^

tcenig betoo^^nten ©egenben @ebrau(^ ift. ^a er aber feinS

fanb, unb Sö^r einen berben, mit (?ifen befd6fagenen ^to(f

:^od^ hielt, aud^ fd^on mehrere anbere gäufte fi^jc^fagfertig

^obeUt bie fid^ für ben ^iegelhöfer ftelUen, fo gab '^mit^ fteilt

3u, unb ü)urbe tjon feinen grennben in bie SBo^nftube be§

SBirt^eg ge^^^gsn. Sö^r h^tte burc^au^^ leine Suft, ben Streit

toeiter führen, blieb aber am Pa^e, um ba^ S^reiben be§

5tmerifaner§ , ben er für einen fogenannten Oiunner, b. h»
5lu^n)anbrung§t)erführer erfannte, toeiter ^u beobachten, unb
fe^te fi^ mit rul^ig ^u einem ®tafe iöier. D^id^t fo S3a*

tentin, ber ebenfalls fur^ nac^ 'feinem §errn gefommen ö)ar»

dv mv immer fd)(agfertig, unb im 2(ugenbli(fe iudte e^ i^m
gan^ befonber^ in ben göuften. ?agt mid) t)or!" rief er ben
i)or ber Schüre maffen^Bk fte^enben 3J^ännern gu, inbem er

fich $Ia^ p machen fu^^ rr^agt mic^ burdl^. mug i^n

brefd^en, ben ©auner, ben S^ieb!'' 5{ber ber §ofbauer ftanb

auf, fagte i^n beim fragen, unb führte i^n mit ben Sorten:
„ ©d^er' X;idh beiner SBege, Öurf^e, unb fud^e ^tv leine §än=*
bei,'' 5ur 2:hüre. 33alentin tüiberftrebte nic^t, unb ging

au!3, fe^te fi(^ aber üor ber 3:§ür auf einen (^id^enftamm, unb
lieg ben (Eingang nic^t au6 ben 5lugen.

^^x, bem bie Sorte ^ßatentinö aufgefallen ö?aren, fud^tc

i^nhier auf, unb fragte, n?arum er fo n?üti?enb auf ben grem*
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ben tDäre. — „Sarum? totil er mi^ gepreHt unb Befto^^Ien

l^at," fagte S3alenttn, unb er^ä^lte weiter: „3c^ :^atte ijon

^ter eine jtt>etgei^äuftge fÜBerne U^r mit einer großen fttbernen

©rbfenfette ntitgenommem !Da ft^e iä) tor einem 3ßirt:^^^au6

Bei ^nffdo, unb mxtt auf baö feandSoot na(^^ Mhani}.
^ommt biefer Utxl gu mir, rebet mid^ h^VL^iS) an, unb fragt

iüie i)ie( U^r e^ ift 2öie id^ meine U:^r l^erau^gegogen ^abe,

fagt er gu mir: man fä^^e e§ an ber U^r, bag id) ein ©rüner
(neu auö (^uro^a angefommener) fei, fie läge ja fo bi(f toie

eine Kartoffel in ber Seftentaf(^e. (i^ ift Uja^r, meine U^r
n)ar fe^r hiä, benn eö ioar ncd^ eine alte engtifd^e, 5^ber e^

iDar mir nod^ nic^t aufgefaHen, Seber trägt bie U^r fo gut,

aU er fie ^at, fagte i(|, unb bie meinige toär' nun einmal

bid ^Darauf meinte er, toenn ic^ ettoa^ barauf legen it>oEte,

fo U)o((te er mir eine golbene U^r geben, bag id; augfälje toie

ein 5Imerifaner. ©r l^aBe bei einem banferotten U^ren^änbter

mehrere U^ren für eine @d^u(b annehmen müffen, unb mügte

fie für bie §ä(fte unter ben Sert^ loöfd^fagen, um D^eife^

gelb gu befommen. ^Darauf geigte er mir eine U^r, bie ioie

mx ®oIb auöfa^>, unb nid;t ^alb fo bid aU meine ioar. 3d^

traute bem ^inge nid;t ^t)a fam aber ein anbrer 5)err bagu,

ber nic^t toeit öon un^ fag, unb bot auf bie U^r. „Wir ift

ieb er Käufer red^t," fagte ber§aüun!e; „aber toenn :^ier mein

Sanbömann, (bamit meinte er mic^), auf feine U^r nod^ ge^^n

^oUax tegt, fo :^at er bie 35or:^anb.'' Sir fd^toäfeten nod^

l^in unb ^er, unb enbtid^ pfterte mir ber anbre §err in'ö

£)^r, id^ foüte nur fünf '^QÜax bieten, ber Tlam müffe bie

U^r üerfaufen, benn er fei o^ine ®etb. 3d^ ii)eig nid^t,

id; badete, aber bie gotbene U^r gefiet mir, unb eö ärgerte

mid^, bag mid^ bie toerifaner fÄm an ber biden Ubr für

einen ©rünen erfennen fottten, loM» gern a(ö 5lmerifaner

gelten Ujoltte, ^urg unb gut, id^^fete fünf X)onar, unb id)

befomme bie U:^r; lüietoo^t nid^t fogleid^, benn er bot fie bem
Stnbern erft nod^ für ad^t unb fieben !Do((ar an. Unglüdtid^er^

loeife :^abe id^ feine fünf ^Dollar eingefn, unb mug eine ^anf==

Ttote üott ge:^n ^Dollar geben, ^er U^ren^änbfer toottte fie erft

nid^t ne^^men, befa:^ fie ^in unb -^er, unb fprad^ mit bem

§)errn barüber. ^ubfid; na^m er fie bod^, unb gab mir fünf

nagelneue ^a^ierboltarö :^erau^. ^alb barauf ging ba§ ^oot

ab, ipä^renb mein 3}?ann blieb. iBie id^ meinem näc^ften
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S3aa§ (iörob^evrn) Bei 5l(bant? meine golbene U\^x getge, fagt

er, fie fei toon ^kffing unb ntd^t ^atb fo öiet toert^ al§ eine

getoö^nlid^e fitberne, ü'bfd^on bünn öergolbet «Sie tönnen fid^

nun meinen 5(erger benfcn. 3^ n)ar dfo um bie U^r unb

fünf ^Do((ar ba^u. Sie id^ mir Balb barauf neue (Stiefeln:

faufen unb mit meinen *>Papierboßaren Be^al^ten toid, fagt mir
ber §änb(er, fie öjären fatfd^, unb ^eigt mir, toeil id^'ö nid^t

gtauBen lüiü, ein ^ätmo^Matt, toorin meine fdfd^en ^Doüar^

|aar!(ein Befd^rieBen finb. T)a^ mxm nod^ fünf 3:)o(Iar, unb
i^ l^atte in aüem je^^n X)oIIar ijerbren unb bie U^r ba^u, bemt

bie üertaufd^te ging aud^ Balb nid^t me'^r, unb mein $err fagte

mir, id} foüe ba6 @e(b gar nicf)t baran tcenben, mei! bie Vi^x^

mad^ier fe^r treuer it>ären. 3d^ ^aB' bie U^r nodf; in meiner

Sabe, gum 5(nbenfen an meine ©umm^eit. @o Bin id^ ange=

fd^miert tüorben ijon bem ijerflud^ten terl 5(Ber er fot( mir
nic^t enttoifc^en. 3d^ Bitte meinen §errn um UrtauB, ge^;e tu

bie <Stabt, unb taffe i^n feftne^men.

Sö^r fagte barauf: „^a(^te id^'ö bod^, bag eö mit biefem

gremben nic^t rid^tig toäre. 5lBer für ein fold^eö grüd^ti^en

^§aBe iä) i^n büd^ nic^t gehalten. i)ein ^erftagen ^itft !I)ir

aBer nid^tö, benn ^u :^aft feine 53en)eife. §öc^)ften6 n)irb ber

^ert auger ^anbeö üertütefen, toenn er fid^^ hid^t gehörig au^=^

iüeifen fann. '^Ber er toirb fc^ion mit ^a^ieren berfe^^en fein."— „<Bo »erfd^>affe iä) mir felBft 9?ed(>t, unb fd;nüre i^m bie

@urget ju, Bt^ er mein ®e(b n^ieber i;erau^gieBt,'' rief 23aten=^

tin unb ftanb n)üt^enb auf, ßiJ^r Beruhigte i^n unb fagte:

„^aö !i5nnte übel aBlaufen. Sir finb ^ier nid^>t in einer @e^
genb ton Slmerifa, tüo 3eber fid^ felBft ^>itft. Sarte nur, tr»ir

müffen üBertegen, toie ber iöurfd;e ^u fangen ift.'' — „3d^
iDeig fd^on, tDa§ id^ t^ue," fagte Mentin unb ging,

3)ie Unter:^a(tung in ber feirt^^ftuBe tüoüte nad^ ber ijor^

gefallenen Störung nid^t n)ieber redi^t in @ang fommen, unb
a(^ S5^r njieber eintrat, ftanb @mit^^ auf, Beja^^tte feine ^e^^
nung unb erftärte, er müffe nun fort, unb tüolle ^u gug ge^^en,

ireit bie ^oft erft 5(Benb^ nad^ ^e:^n U()r burd^fäme, gugteid^

fagte er ben SJ^ännern, bie am meiften ^In^ängüc^feit Beit)iefen

:^atten, fie mi3d^ten il?n in ber (BtM auffud^en, h)enn fie feiner

Bebürften. (5r ging aud^ toirftid^ Batb barauf gug fort, unb
iüurbe toon ben auön^anberungötuftigen äJ^ännern auö SauterBad^

Big an ben @tra6U)infe( Begleitet. 'Btatt feiner na^m nun Sö^^r
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ba0 Sort in ber ^irt^öftuBe, unb er fatib in golge feincg

lecfeit 5(uftretenö unter ben dauern großen 55eifaß, benn baß
ber 5(meritaner tüii^tig Blauen iDunft öorgemad^t l^atte, fa^

Seber ein. erful^r nun etgentltd^ erft, ben gan*
3en 9iac^ntittag i^erl^anbelt iDorben mar. ^r bat fic^ einige

SJlinuten D^u^e au§, ti?ei( er f|3rec^en tüoUU, unb begann:
„Sebeö 3Bort, jener aj^ann gefagt ^at, ift eine Söge,

unb aUe^, er t^ut, gefd^ie^t, um eu$ p :^reaen unb fid^

®e(b ju luad^en. ^abe eben no^ ein ®efd^t(^tc^en toon

t^^m ge:^ört, ba^ t^r i^ieUetd^t ein anbermal erfa"^rt. ift ein

(5r;^gauner unb fd^ted^ter ^erl burc^ unb burd^. !Die @runb=
ftüde, bie er eu(^ berfaufen U)tö, giebt e§ enttoeber gar uid^t^

ober toenn i^r :^infommt^ fo fi^t fc|on ein etngeborner 5lmeri*=

faner barauf, ber eud^ mit ber glinte ben 5Beg ioeift, ober

ioo^l gar tobt fließt, toenn i^r aufbringtid^ ioerbet. (Seine

Ueberfa^rt^fd^etne mögen äd^t fein; aber er läpt fid^ für jeben

^o^)f, ben er bem ©d^iff^r^eber 3Utt)eift, toenigftenö 1 Öouiö==

b'or be^al^Ien, unb ben müßt i^r fidler ioieber bejahten, unb
foüte er eui^ an ber ^oft abgezogen toerben. !Die ga^rbißetö

auf ber (^ifenba'^n ober für bie :©ampffd5>iffe finb toa^rfd^ein^*

lid^ falfd^, iDenigftenö ungtttig, ioeit bie barauf angegebene

(Somj)agnie enttoeber gar nid^t befte^t, ober eingegangen ift,

toenn i^r :^in!ommt. feenn aud^ ein fotd^e^ ^iüet alö rid^tig

anevfannt U)irb, fo müßt i^r fidler nod^ biet barauf iaf:}lm.

Sener Sßirt:^, beffen 5Ibreßfarte er euc^ gegeben ^at, ift einer

ber befannteften fxtiUx in S^eio^gorf, bem fogar bie ©endete

fd^on auf bie ginger fe:^en. @r beutelt eud^ au§, fo getoiß

^mi mal gtoei üier ift. Unb toenn eö einer red^t fing anfängt,

fo muß er U)entgften§ baö me^^r be^a^len, toaö biefer 9?unner,

id^ meine biefen (Smit^, oon bem ^irt^ befommen :^at, benn

er ift bom Söirt^ be^a^lt, @äfte in fein §)au§ ^u ioeifen.

ift n)a"^rfd^einlid^ i)on bieten ^irtl^en a^S^^^c^ bega^lt, unb ber«=

t^eilt in jeber ©egenb anbre @mpfe^lung§!arten, um allen ju

bienen. &ie Sügen, bie er eud^ oorgema^t ^jat, finb fo :^anb^

greifltd^, baß too^l feiner bon eu(^ fo einfältig geioefen ift,

ütoa^ baoon 5U glauben."

§ier brad^ bie ganae ©efellfc^aft in Betreuerungen aus,

baß es Seber für (Spaß geilten :^abe, toaS baS fid^erfte ^d(i}tn

ioar, baß eS mit ber ^a^^r^eit biefer S5erfid^erung fd^lec^t ftanb.

Sn bem 5lugenbli(fe glaubte }ebod() S^iemanb me^r an bie Öü*
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gen. Sö^^r fu'^r mm fort: „<Se^t, t^r ^entt, e§ tft m^x, in

Hmerifa tft mk^ gan^ anberö bei unö, unb td^ fönntc

eud^ tioa^r^fte ®tnge er^ä^ten, bte t^^v für Öügen galten it)ur^

bet, fo feltfam füngen fie. ^Die Srud^tbarfeit tft in mand^en
©egenben überaus groß, ^er aber benft, er fönnte mit gauten^

gen fortfommen, ber tft anf bem ^ol^mege. 3m ©egent^^eil:

muß @iner bort i)iel nte^r arbeiten aU ^ier. gretli^ bringt

er eö and^ jn ettoa^, unb ber Slrbeiter ^t guten Öo^m @g
fäme aber auf einen 33erfu(^ an, tote toeit e§ ^ier ju bringen

tft, ioenn man bie (Sad;e eben fo anpaden tüoHte, toie in Hme#
rüa. ^Der Sügner ^at eud^ aud^ gefagt, ba§ bort feine @teuent
beja^It ioerben. Midi) tounbert'^, bag er nid^t gefagt l^at, bag
3eber nod^ @e(b ^erau^ befommt. ift toai^r: in einer tviU

ben @egenb, too nod^ toenige garmer tt)o^nen unb für fic^

fetbft forgen müffen, »erlangt fein d)hn\d) (Steuern bon i^nen.

Hber too oie(e beifammen too^nen, too für Sege, @d^ulen, öffent*

(id^e «Sic^er^eit u. f.
to. geforgt tDirb, ba muffen aud^ «Steuern

be^a^It tüerben. SSorigeö 3a^r tDar bie Steuer auf bem Öanbc
2 'i|3rocent, in ben großen Stäbten 4 ^roceut üom (Sinfom*

men, baö jeber Bürger felbft angiebt. (^^ giebt fein 8anb
o^ne Steuern unb fann fein^ geben. "

§ier ijerurfad^te ein ftaunenbe^ (Gemurmel eine ffeine Un*
terbred^ung, bie Sö^r benu^te, um fid^ eine (Zigarre an^ubren*

neu unb einen Sd^lud ^u t^un. darauf begann er toieber:

giebt fogar gro^nen unb aubre Saften in ben iJftUd^en

atten Staaten, bie e^ ^ier, fo t>ie[ id^ n^eig, nid^t me^r giebt"— §ier tourbe bie Unterbred^ung fo ftarf, bag Sö^r ni(^t

fortfpred^en fonnte. "^k 5tntt)efenben ^toeifetten faft allgemein

an ber ä^id^tigfeit biefer Eingabe, unb ein Öauterbad^er fagtc

gerabe^u, ba§ fönne nid^t toaT^r fein, öö^r na^m e^ nid^t übef,

fonbern fagte: „^ie (Sad^e ift gan^ einfad^ fo: ^^nv ^^it, af§

bie (Jngtänber ba^ Öanb in iöefi^ genommen Ratten, oerfd^enfte

ober tjerfaufte bie D^egierung an manche üorne^me gamiüe triefe

taufenb 5l(fer. ©iefe fonnte, tuenn fie überhaupt in 5lmerifci

too^nte, ba§ ßanb nid^t fetbft bebauen, unb gab eö ba^er an
toiele t'anbleute in ©rbpad^t, mani^maf mehrere l^unbert 2((fer

an einen garmer. T)a\ixx müffen bie ^ad;ter ein ©eringe^ an
@e(b sagten unb bem ©ut^^errn gen)iffe IDienfte teiften unb
9^ca:^)rung§mttte( tiefem, befonber^ §ü^ner, @ier u. f.

to. Stiele

^äd^ter, bereu gamiüen \d)on feit me^r aU :^unbert Sa^^ren



124

ein ^ad^tgut BeiDtrt:^f(^aften, ^akn i^r ®ut lüteber einzeln in

2lfter)3acfet g^geBen, unb leben in ben ^täbten bon i^rem \ä)'6^

nen (S^tnfommen, benn bie nteiften finb fel)r reid^, ba ber '^txt^

be^ iöobenö nnb ber ^ad^t fett jener ^^it, too bie 9J?etften pa<i}^

teten, nnge^euer geftiegen ift. !l)a6 Sanb bleibt aber immer
bem ©runbbefijer, nnb bie Saften muffen get^an ober in @etb
vergütet werben; ba6 ift gan^ tu ber OrbnungJ'

9^ac^bem fic^ bie 33ertounbernng ber gu^örer über biefe

!OHttl)ei(nng ettüaö gelegt ^atte, fagte ein ^aner ju 2o\)x:

„Wit Sßerlanb, §err Sö^r, i(^ glaube ber '^)lann ift bcd^

nid^t fc fd^)(ed)t, aU @ie i^^n gemad^t ^aben, Ujenn er auc^

etuja^ SBinb gemad^t ^at. §at er nic^t ber alten ^irtenjane

ein ©clbftüd Don i^rem (So^ne nnb einen ißrief üon ^ä)mu
bcr^ ®ottikh gebracht?'' — „3d^ ^abe bat^on gel)ört,'' ertüie^

berte ßöb/r; „aber bie§ mad^t mid^ nic^t anberer 9}ceinnng,

@id^er ^at er bie beiben Seute üon ^ier fennen gelernt, unb
t>on i^nen ettoa^ über bie^ :Dorf unb bie Umgegenb auggelunb*

fc^aftet, iüo er feine @df;lingen aufjuftellen bad;te. bin

aber überzeugt, bag er ba^ ®elb nur barum l^ergegeben, ba*

mit er fii^ :^ier gwt^'ciuen berfd^affen iüolite, n^a^ i^m aud^ fo

gut gelungen ift ^imn iD^anne toie biefer, ber fo ml bei

feinem ©eelent»erfäufergefd^äft üerbient, fommt e^ auf ein $aar
S;^aler ober ein 5ci^ ^i^^ ^^^^t ^ätU iä) nur ben ^rief

gefeiten." — „!Den ^ab' id^ bei mir/' fagte SO^ic^el ©d^neiber^

ber ba faß, aU toäre i^^m bie Butter ijom iBrobe gefaöem
Si?^r la^, nnb fagte lad^enb: „^Da ^aben tdix'^l §ier finb

gtoei Briefe, iiiim angeblich üon (5urem (S^o^ue in'Slmerifa,

ber anbere bon iperrn (^mitl^ au^ ber 'Btabt ^eibe finb bon
einer |)anb gefd^rieben. 'iCer betrug ift bod^ ^anbgreiflid^,

nnb idi) iüunbere mid^, itsie biefer burd^triebene ©auner fo un=*

i)orfid^)tig fein fonnte.'' 3)lid^el :^atte nämltd^ ^ligl^id^ ^^n ^nef
üon @mit^, toorin er feine 5ln!unft melbete, mit auö ber ^afd^e

gebogen nnb fo ^ur 33ergleid^ung 33erantaffuug gegeben. SiJ^r

fu|r fort: „!t)er 9}(enfd^ ^at fi(^ alfo felbft in biefem ^Briefe

ba^ befte S^wsn^B au^gefteltt. burd)fd^aue bie ©ad^e flar.

^at ben jungen (B^imhtx getroffen, unb i§n berebet, einen

@ru§ auf einen leeren •59riefbogen p f^reiben, ben @mitl)

erft ^inter^er, bielleid^t erft bor einigen SKoi^en mit feinem

@efd;reibfel aufgefüllt :^at !I)en @o:^n ber alten ^ö^mx^^
müller :^at er au^ fo fennen gelernt, ober bielleid^t nur ben
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(S^ottUeB (Sc^neiber toon t^nt imb feiner ©rogmutter fprei^ett

^ören.

"

SD^an gaB bem «Spred^er D^e^t, unb ber erften einer it>ar

3^^ic^el ©c^neiber, ber ein ©efic^t mad^tt, n?ie je^n 3:^age 9?e^

gentoetter mit «Sauerteig, lueit nun feine fi^^önen Hoffnungen
3U 2b'affer getüorben. d^li^ti ^tte nie ^ufammenreimen fön-

uen, lt)ie e^ feinem @o^n, ber boc^ nod^ im §)erbft üor^er

giemlid^ ttägli^ gefd^rieben, auf einmal fo gut ge^en foüte,

unb feine Kuge grau n)ar noc^ arglDö^nifd^er. 3nbeffen I;ätte

fi(^ au(^ ein klügerer täufc^en (äffen, benn Tli<S)d begriff nici^t,

ber grembe bai>on ^aben fönnte, i^n gu täufi^en, unb ba»5

@efcbenf an bie a(te Seine befeitigte gar afien ä^^if^^»

'3c^ tüiii ben ^efern nur fagen, bag ßö^r ^iemüc^ baö

9^ed;te getroffen :^atte. ©aö SBa^re an ber ganzen ^otfdbaft

au^ 5lmerifa beftanb nur au§ ©ottUcb^ frafetbeiniger 9?amenö^

unterfcf)rif t , benn ^Smit^ I?atte, n)ie iä) genau toei|, ben ^rief

felbft unb i'voax erft in 'beutfc^tanb gefc^rieben. ®oüik'b I^atte

(Smitl) gebeten, ia in feinen ^ater ^u bringen, bag er i:^m

no($ etn)a§ t)on feinem (Srbe mitfc^iden foHe, unb barauf be*

30g fid; bie 5rcad;fd;rift. (Smitb ^atte bie beiben ^2(ngelrober

(S'inU^anberer erft fur^ Dor ber Slbreife fennen (erneu unb fic^

bei i^nen auf ba^ genauefte uad; aüen ^Ber^ältniffen erfunbigt,

unb fi<$ bann erboten, jenen fd;riftUc^en @rug mitjubringen.

OJcicbet @(^neiber n)ar fe^r betrübt über ba^ 3^^'f^((^J^ feiner

öuftfd;Iöffer unb beforgt um feinen @o^n, bem er überbieö

ni(^t einmal ©elb fc^iden fonnte, benn er fag tief in ^ä^nU
ben, unb e^ Ijidi fcbtoer, auf Unterpfanb @etb ju befommen.
!l)ie alte ^irtenjane erfuf^r bie Xäuf^ung nie fo rec^t, obfc^on

gute (Beelen fid; bemühten, e^ i^r beizubringen, baß i^r Sßil*

^etm noc^ ein armer @d;üider h)ie gubor fei» ^ie :^atte in

bem ©otbftüd ben I)anbgreif(id;ften ^emei§, unb tt>ar übrigen^

faft ben ganzen 2:ag in einer ä3erfaffung, U?o fie uic^t benfen

fonnte, <Sie ^>atte nämlic^ i^r tjerftedteö @e(b üom Sirt^ in

kuter l^albe ©rofi^en umn^ec^feln (äffen, unb biefe in einen

©trumpf geftedt. Seben SJiorgen ^olte fie ein ®e(bftüd ^er==

au§ unb (ieg fid; @c^nap6 bafür l;o(en. ^ie^ iüar Jebenfa((«

eine fe:^r n?eife (5int^ei(ung
, obfc^on bie ^ern^enbung uid^t

loben ift.

ßij^r ()atte feinen ^toed im Sirt^^^uö erreicht, unb nal^m

Hut unb 'Stod 3ur ^anb. 3m gortge^en fagte er nod^:
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,3entt dimx ober ber Stnbere )ocn eud^ 5lmerifa au§^

icanbern ö?tö (unb td^> md}t nod? akat^en), fc fctnmc

er 3U mir. 2d) totö i:^m gern fagen, td^ iüetg» 3d^ tuetg

Itoax md}t oKe^, aBer bod^ ütel, befonber^ tca^ bte Satibtüirt^^

fd^aft in 5lmertfa betrifft 5(ber mit fütd[;en ^unnern unb 3«*
tebern bürft i^r eud^ nid^t einlaffen, benn bie bringen eud^ in§

Xlnglüd @uten Slbenb!''

2^v ging mit bem §ofbaner fort, unb aurf; bie ^Bauern

Blieben nid^t (ange me^r, fo bag e§ für einen Sonntag ^benb auf^

faüenb leer in ber ©c^enfe n^ar. SBir tooöen unö nun nad^ un=^

ferm 5(merifaner umfe^^en, @mit^ tioav fe^r erbittert auf bie a(te

SBel't, befonber^ aber auf Öö^r, ber ein Sod^ in fein @arn ge==

mad^t ^atte, burc^ ba^ bie f(^on ^alb gefangenen 3Sögel tDieber

gu enttoifd^en broi?ten. D^td^t baran geiüö^nt, gu guße gu ge^^en

unb tüol^tbeleibt, n^urbe i^>m ber SBeg fauer genug, unb er fe^te

fid^ me^r at^ einmal auf ben ©tragenranb , um au^^^uru^en.

^unbertmal Dertüünfd^te er fein eiligem S)aüonlaufen , benn e^

l^ätte i^m ja nid^t§ gefc^e~^en bürfen; unb er befd^toß, im näd^^*

ften ^Dorfe 3U iparten. Slber biefeö tt>ar nod; n^eit, benn bie

tteue ©trage lieg mef^rere Drtfd^aften feitU)ärt^ liegen,
'

JDurbe fd^dt ^iemlid^ bämmerig, imb ber mübe Wlann ^atte fid^

eben U)ieber auf einen Raufen ©tragenfteine gefegt, unb über*

legte, ob er nid^t beffer f^äte, in baiS näc^fte :i)orf 3U gelten

unb einen l?eitern?agen ^u nehmen, al^ i:^n ein iunger OJ^enfd^

einholte, ober oielme^r uni?erfel)en^ i)or i^m ftanb, fo baf
<Smit^ orbentlid^ gufammenfu^r , aU jener guten 5lbenb bot
®er ^urfd^e mod^te aui^ müb' fein, unb fe^te fid^_ ^u i^m auf
bie ©teine, (äx l^atte burd^auö nid^tö 33erbä^tige§ an fid^^

xtnb @mit^ ioar frol;, ©efeüfd^aft gu befommen, erfd^raf aber

befto mel^r, al^ fein ^lad^bar fragte, ob er feine Uix gu toer=*

laufen ^abe ober taufd()en toollte. IDer geängftigte 3J?ann fa^ fid^

unru:^ig um, fa^ aber nid^te al^ einige alte :§o:^le $ßeibenbäumc

im (Straßengraben, bie i^n freilid^ erft erfd^redten, e^e er er==

fannte, eö toar. ©ein ^ad)hax mad)U inbeffen burd^auS

feine gefä^rlid;e iöetoegung, fonbern U)idelte eine Ü^r mit ktttt

au$ einem Sa|3pen, geigte fte bem gremben, unb fagte, für 20
Zf^aUx fei fie il?m feil, benn fo i)iel ^aU fie gefoftet @o ein

^err U)ie er toürbe fie U)o^l e^er gebraud^en fönnen, al6 ein

!f)orfburfd^e. ^^er 5lmerifaner ioar bur^auö nid^t aufgelegt

gum U^^ren^anbel, \af) aber bod^ bie ijorgel;altene U^r an, fo
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gut bie Dämmerung ^ulie^. ^Darauf fagte er fpottetib unb
(ad^enb: „®uter greunb, 3^r jeib nic^t Bei Xrofte, ober tüoUt

mid) fo^?^?en. S)a^ tft eine fd^toad^ üergctbete SJieffingu^r ücn

ber fd^led^teften <Sorte, bie man in ber (Sif/ti^eij mit üier Bt0

fünf granfen, dfo nngefäl^r einen <S^ecie^^ ober trcnent^aler

fauft. @ie ge:^t nic6t einmal.'' — „<Sü n^oöen toir fie auf*

gießen'', fagte ber iönrfd^e.

3n biefem ^^ugenBüd flog i^on hinten ein (Stricf üBer ben

^opf be0 gremben, unb ein fräftiger 9xU(f toarf i^n rü(f(ing§

auf ben (Steinhaufen, fo bag fein tc^f barüBer :^inau§I?ing unb
ü:^ne Unterlage trar. (?r t)er]ud;te 3U f(freien, aBer bie fefte

§anb be^ U^rent^erfäuferö |)acfte i^n bermaßen an ber ^aU-
binbe, bag er Bü^Bfau tourbe unb nur gurge(n fcnnte. „3e^t

tinli id^ meine U^r tDieber ^aBen unb mein ®e(b, !Du §allunfel"

rief Valentin, ber ficf; "oon leinten :§erBeige]d^(i(^en unb i^n

am (Stricf feft^ielt, taut genug, um i)cn bem ^merifaner üer=^

ftanben, aber nid^t, um toeit gehört in tr erben. „Hennft X)vl

mic^, eleuber ^id;t? ^Denfft JDu ncc^ an ben ©rünen mit
ber bi(fen U§r Bei ^ujfato?" (Smit^ ^atte in feinem SeBen

fü SSiete auf gteic^e äöeife Betrogen, baB er fid^ toirttic^ erft Be=^

finnen mußte; auc^ ^atte er i^alentinö ©efii^t burc^au^ nid^t

Bei^atten, I^atte am n^enigften erirartet, e^ unter fotdf;en Ito
ftänben in ^eut]d;tanb trieber 5U fe^en. Snbeg fam i\}m bod^

eine (Erinnerung an ein guteg ®efcf)äft, bag er mit einem bum*
men ^eutfc^en Bei iöuffato gemadf)t ^atte. a§> fcnnte beit

Beiben iBurfc^en nid^t ml an ber ^ntli^crt gelegen fein, benn

fie liegen ben pai^ nid;t toder, unb fo toar an ^^red^en nic^t

3U benfen, ^ie 5tngft, tcetc^e ber UeBerfaltene ^atte, trieB i^n

gu einem 33er|ud^e, fid^ (00 gu machen, unb er fd^tug irenig*.

ften6 toüt^enb mit ben feeinen um fic^ unb ä^alentin^ feegteiter

berB an ben ^c^f. ,,5lBart, 3)u ^ie:^, i(^ mtL fd^on top^

ptinl" fagte Valentin, unb fe^te fid^ auf ben biden feaud^ be^^

iDe^rtofen Opfert, toäi;renb fein $etfer§:^etfer bie Sinne be^
2JZanneö üBer ben ^cpf unb mit bem guge ben <Strid feft^ielt.

„3e^t meine U^r l;erau§, bu amerifanifd^er 5)unb! unb mein
@elb! Unb Steine golbne U^r unb 3}ein f(^öneö amerifa^

nifd^eö ®etb foüft X)n toieber^aBen.'' IDaBet gog er (Binit^

fc^öne gotbne U^r mit fd^toerer ^ette unb ^etfi^aft l^erau^,,

mad^te fie (o§, unb ^iett fie gegen ba§ öid^t, toetd^eö üom <Son^

nenuntergang nod^ matt auö Seften teud^tete. „d^ ioirb bcd^
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mä}t iDieber eine amertfamfi^e U^r fein? 9^un, fie ge"^t iuenig*

ftenö, fie^^t (?übfc^ auö unb ift nid^t bi(f, fo bag 3^r mi^ md)t
bamtt auölad^en ttjerbet 3ft fie akr iDieber nid^t^ irert^, fo

taufd;e ic^ noc^ einmal unb fcHte iä) (5nd^ nacS^ Slmerifa na(^^==

laufend' — 3)er ©efeffelte ftö^nte unb ä^^t^r «nb n)ar iDirf*

lid; in einem BebauerUc^en 3uftanbe; aber feine Reiniger fü^it==

ten nic^t^ berg(ei(^en. Valentin bie Ul)r eingeftecft unb
bem 5lmeritaner bie SJleffingn^^r mx ^uffato feftgefnü^ft :^atte,

fagte er: „3e^t :^aU ftiü, bag ic^ mein ©elb befomme. Sßie

toiel ma(^)en 10 ^oüar nac^ unferm ©elbe?*' ^Der ©ebnnbne
lonnte natürlich nii^t anttüorten, unb 23alentin tDartete aud;

uic^t barauf, fonbern nal?m bie ®elbtafd^>e :^erau0 unb fud^te.& mx faft nur ^apiergelb barin, unb ba§ erfte Rapier,
tDel(^e§ er in bie gänbe befam, tt>ax eine giinfjigt^aler ^ ^an!^
note. S3alentin ftedte fie iDieber l;inein, unb fanb enblid^ brei

günft^alerfi^eine, bie nac^ feiner ^erec^nung ungefähr ^e^^n

!l)oriar auömai^ten. 3)arauf ^olte er aug feiner Sacfe bie fa(*=

fd^en !^oüarfc^eine, bie er in ^uffalo lieber befommen ^atte,

ftecfte fie in bie ©elbtafi^e, unb biefe in bie @eitentafc^e

^mit:^^. darauf fagte er auffte^eub: „©o, |)err 5(merifaner,

Je^t tDären tDir in Orbnung, unb nun (auf tdo^n X)n iDillff' —
<5|c ber beraubte fid; aufrii^ten fonnte, it)aren bie ^Ingreifer

im gelbe ijerfd^tDunben. @mit^ fd^rie um g>ilfe, aber e§ ^örte

i^n 92iemanb bie beiben glüd^tlinge. (äx fe^te enbüd^ fei=

neu Seg mü()fam bi6 ^um näc^ften 3^orfe fort, mad;te Sln^eige

tjon ber Beraubung, natürlid^, o^ne bie frühere 3^aufc()angelegen*

i}tit ju ern)ä^nen, unb n^artete bie ^oft ab.

25alentin unb fein Wütmä^t famen f^^ät genug auf bem

.§ofe an^ ba fie über eine <Stnnbe iDeit gen^efen iDaren, unb

fonnten fic^ nur noc^ fd^neü in'^ Sßttt legen, tceit fie dl^i
fd^on fommen Nörten, ber nai^ ber ^au^orbnung fe^en tocliU.

Valentin fonnte ba^er bie eingetaufc^te U^r nic^t me^r bei

Sid^t anfe^en, mii über^^aupt um biefe ^^tit fein Sid;t me:^r

gebrannt tverben burfte. T)a er fpät- eingefd^Iafen mx, fo t>er^

fd^üef er am anbern äJ^orgen bie S>'^xt, fo bag ber §ofbauer

^eden mußte» ©r ^atte ba^er erft ju OJüttag ^tii, bie U^r
anjufel^en. iä^ mx eine fc^^öne, gute U^ir, bie noc^ ging, ob^

gtei^ 33atentin ni6t an'ö Sluf^ie^en gebaut :^atte, m^ er nun

mit einem fd^önen,* tDie eine "ipiftote geformten ©d^lüffel t^at

^enn fie auc^ nid^t üon ©über ift, backte er, fo ift fie 'oj^
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'f(i^öner aU bie alte uttb ge^t gut 5lu^ bie günftl;a(erfc^euic

töaren gute ^)reu§tfc^e Rapiere. 2$atenttn rieb fic^ i)or 33er^

.gnügeu bie §änbe, uub ^tte Öuft, eö allen toten gu er^ä^leu,

iDie er ben 5(merifaner ^eimgefd^id't ; aBer e^ n^ar iljm boc^

auc^ iDieber, ai^ bürfe e^ D^iemanb mtffen. @egen 5(benb,

er toom 5lcfer ^eim^og, traf er §errn Öc^r, ber feinen '^benb^

Befuc^ im ^runnent^ate mad^te. tiefer fprad^ t^n an, unb
jagte, er ^abe nad^gebai^t, iine 33alentin i)telletd;t toteber

feinen @ad^en fontmen fcnne, tt)ar aber nid^t t^enig i^ertDunbert,

aU SSatentin teife er^äl^Ite, ir>ie er fid^ fetbft <Rtd)t i3erfd;afft.

machte ein bebenfUd^e^ ©efid^t, unb fragte fid^ r?inter ben

Ö^ren. „!Da^ fann eine üerfluc^te ©efd^id^te tüerben'V fagte er.

„i)a ^eigt'g überlegen, h)ie ^u Diä) am beften l^eran^^ie^ft

^8ox allem fei i^erfc^n)tegen, unb fag' e^ iDeinem ^ameraben, baß

er'^ d)tani ^It 5lber 3)ein ^err mug barum iütffen. 3^
ö)itl'ö i^m fagen, unb S)u fannft bie U^r beiftecfen, bamit 2)u

fie :^aft, menn ber TOe barna(^ f^^ctgt.''

i 33a(enttn bat, §)err 2ö^^x möge e^ boc^ bem ipofbauer nid;t

fagen, aber Öö^r fagte, ba^ müffe unbebingt gefd;e^en. 5^er

^nec^t 30g fteinlaut unb fopf^ängerifd; mit feinem ©efpann
^eim, tDufd; fid^, unb ftedte bie U^r bei, vok Ö5(?r befc^ren.

feg bauerte auc^ feine <Stunbe, fo U)urbe er ^nm §)errn in bie

j
(Stube gerufen.

Öö^r bem Jjofbauer bie ®efd;ic^tc erjäf^tte ijattt, tüar

biefer erft iDÜf^enb über Valentin, unb n)oHte il^n auf ber

\(BUUt fortjagen. 5lber ^e^r beru^^igte i^n nad; unb nai^, unb

Ii

fagte, man müffe aöeö t^un, um bie Qrutbedung ^u i^er^inbern.

j^äme eö ^eraug, fo möd;te eö bem l!ned;te fd;(ed^t befommen,
lunb eg fei bod^ empörenb, baß bei biefer ©eiegen'^eit ein auö^
'gemad^ter ©(^uft unb SDieb fid^ in'ö gäuft(^en tad;en fottte.

W.^ D^ie^I fo n?eit beruhigt toar, Ueg er 33alentin tommen.
I^Diefer ftanb bemüt^ig unb mit gefenüem ^o^)fe üor i§m, unb
'fagte fo tei§ guten ^benb, bag e§ faum ^u ^ören n^ar. ^er
i§ofbauer fa^ ben ^nec^t finfter an unb fagte ftreng: „^eigt
]S)u, baj^ biefer «Streidb ioieber in baö ^uc^t^auö bringen

llann? 33alentin, Valentin! 3d; Ijaht 3}id; biöf;er für einen

ie'i)rüd;en tert gel)aüen unb 3Dein frü^ereg §anbeln nad^fi(^tig

|beurt^eiU; aber btefe @efd;ic()te giebt meinem ©tauben an SDic|

leinen ©tog. ®aö ift ja (Straßenraub!'' — 23a(entin iüurbe

fo bteid^ tüie eine äBanb, unb jitterte n>te (5§^entaub. ^nblid^
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fa^te er ftodfettb: „5lber §err, id^ I^aBe ja nur baö OJieinige

tüiebergenommen, ^abe nur einem !£)tebe ben diaxih abgejagt."— „@o! ^at er !Dir bteU^r totelletc^t frein^itltg Jt)tebergegeben^

iDie S)a t]^m bte betnige gegeben l^aft ? Unb U)ie n^oßteft

betuetfen, baß ber ^^ann S)tc5^ iDtrfüd^ betrogen ^at?
Hemmt bie @efc^irf;te l^erait^, fo bift X)n geliefert, benn felbft,

iüenn ber 5(mertfaner ai^ ein Betrüger anerfannt unb beftraft

U>ürbe, n)oran id^ ^toeifle, fo toürbeft X)n in :^arte (Strafe i^er^*

faHen, benn (Selbft()itfe ift ein für aüemat ftraffäüig unb mug
fein. Uebrigenö ^ft !l)u nid)t baö !Deintge toiebergenommen,

|||

nnb 3)u fte^ft fomit oor @eric^)t a(^ D^äuber ba. ^Dod^ ^eig
1||

jeinmat bie U^r." — 33alentin toidette fie au^ einem ä^uc^c h

nnb legte fie auf ben ^ifdf). DIeugierig trat ^JJie^t unb 8ö^r
[

l^erbei. 3])er ^ofbauer erfd^ra! orbentüd^, aU er eine fd^öne h
aotbne U^r mit äd^ter ^i'ette oon minbeften^ 70 bi^ 80 3:^ater lin

äßert^ erfannte; benn fein ©ül;n, ber 5Ibnüniftrator auf ben |g

(Gütern beö ©rafen 3Bertt)eim toar, :^atte gerab' eine fold^e ge=^
ff

fd^enft befommen. 5(urf; mx oertounbert, unb fanb, bag
II

u,

bie Ul^r fogar re^etirte, b. f?. bie ©tunben fc^lug, Wnn man
an einer Jeber brücfte.

(5§ iourbe nun überlegt, iDie bie ^ad)t n^ieber gut ge^*

ntad^t loerben fönnte. Si3^r fd^lug oor, er tdoik mit SSalentinjl

in bie (^^tabt, bort ben beraubten auffud^en unb i^n mitjuf

^rol^unaen ^lotngen, gegen SÖiebererftattung ber geraubteu Ui^r

unb be^'@elbeg, 23alentin frein)iüig für ben früheren -53etrüg

ju entfc(;äbigen. ^Daoon tooüte aber 9?ie^( nid^t^ toiffen. @r
erftärte, er iooüe felbft in bie @tabt, unb einen befreunbeten

9\ec()t^ge(e^rten um dlat^ fragen, (^infttoeiten em^jfa^l er

ftrenge SSerfd^n^iegen^eit. '^k Ü^r fd^tog er in fein $ult, unb

S3a(entin tourbe für ben 5lbenb entlaffen. dlk^ ful^r aud^

iüirflid^ am anbern ^I^age mit einem ©etreibetoagen in bie

^taht 'äU er bem ^J^e^t^gete^rten bie ©adfie er^ä^Ue, em|)fa^lj

biefer ©tiflfd^toeigen, fo lange fein ECäger aufträte; benn toc

fein Htäger, ba fein D^i^ter. 9?iel^l toar bamit nid;t befriebtgt;

benn fo fe^r i^n aud^ bie «Selbftptfe ^alentin^ uub ber räu=

Berifd^e ^ufatt empörte, fo ^offte er bod^, eine frein)i(tig£ Sln=| jä„^s

geige unb genaue (^rjä^Iung be^ ißetrug^ toürbe bie ^traf( f;^

:^Sa(entin^, loo nid)t anfl)ebeu, bod^ bebeutenb mitbern. (Ex tpai
jj^

eben jum 5)eimioeg bereit, a(^ i^n ber ^J?ed;tögete^rte im @aft

I}ofe auffuc^te unb er^ä^Ite, n?a^ er eben auf bem ©eric^t er
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fahren; ba§ ber grembe, ben bie ^^oüjet fd^cn tängft aU 5(ug^

tüanbrert)erfü^rer auf bem (Btxid) ^atte, an bemfelBen ^benb,

aU ev i}cm \?aiibe ^eimc^efoniTKcn
,

f)etm(td^ abgeretft fei, iDetl

er Stnb Befommen, bag er ti^egen gä(fd)itng bon !i)ocumenteit

iinb betrug ^atte üer^aftet tüerben fcüen. (Sein red^ter 92ame
iDar @d)mibt, er ^>atte i^^n aber in ben engltfd^ Kinc^enben

©mit^ umgetcanbert 2Iud^ bie 9tauban^eige Dem SDorfe mar
an bemfelben Za([t angelangt. X)a man aber in bem Kläger

ben ftccfDvieflid; ä$erfe(gten erfannte, fo ^ielt man ben ^ikfaö

für erlogen nnb leitete ireiter feine Unterfnd;nng ein. 9?ie^I

tüar biefer 9kd;ric^)t frei; , nnb freute fid; eigentüd^ im Stillen,

ba§ ber ©anner fo angefommen ioar. 2t6er 33a(entin unb
feinem Reifer la§> er ^^n ^aufe gehörig ben Zqt, unb fagte,

bag er fie auf ber Stelle fortfd^iden nnirbe, Vötnn n)ieber eine

Unge^örigfeil üorfäme, em^^fal)( babei aber immer nod; ftrengc^

(S^meigen. @o ^}att^ S3a(entin6 unerlaubte Selbft^ülfe n):iter

; leine fd;limmen i^c^lg^n, unb ber in ^nffalo erlittene 3?erlnft

E h)ar se^nfad; tDieber erfe^t 9iiel;l bel^ielt bie lll^r ein gan^eö
" 3af)r, unb 23alentin Usagte nid^t, fie ^n forbern. (Erft jnm
Söotlmarft be§ folgenben Sa^re?^ na^m 9iiel)l fie mit in bie

große (Stabt, lie^ fic^ ben genauen Sertt) fagen, nnb i)erfaufte

;

fie für biefen ^reig für i^alentin, fo bag biefer ^u einer ^tit,

1 wo il)m gerab' an @elb gelegen n>ar, eine pbf(^e Summe in

|bie §anb befam.

^!jj0lfte0 Kapitel,

(Sin ffeipi'^er «^anbavbeiter.

Sir tüiffen fd;on, bag ^'atl}arinen'ö trüber (B^baitian

Mnad) bem ^obe ber DJ^utter in baö 3^orf gefommen njar. (5r

ü'fanb al^ ^rbe für fid^ unb bie Sd^toefter ein :^alb Derfallene^
1' §äu^c^)en, einen ©ra§= unb Obftgarten i^inter bem §aufe,
tiwa ^mei SD^orgen fc^ted^te^ ?anb unb eine naffe SBiefe mit

i faurem ®ra^. Sein ©rogüater Ujar nod^ ein Oc^fenbauer ge^

;,iDefen; aber ba§ ^anb tcar fotoeit unter 6 ©efc^tpifter i)ertl;ei(t

I

9*
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iDcrben, unb öon be^ 35aterö iörübern ti^ar einer nai^ bem
anbern ^^u ©ntnbe gegangen. SBenu ber ^auer fo iuenig gelb

f}at, ba§ er fein ©efpaitn barauf galten fann, unb fein ge(b

gegen '^of}n bearbeiten (äffen mng, fo ge^t er bem Bettelmann
entgegen, fo tdo^v ^\v>ti mal jtüei Dier mad;t !Die Bauern-
güter in unenblid^ fleine @tü(fe jertl^etfen, ^eigt ba^er gerabe^u,

feinen ^tnbern unb 9^ad^fommen ben Betteifaä üermai^en. S5ie

gutl^erjigen HIten tDoüen feinem ^inbe Unred^t t^>un, tDeit fie

Sitte gleid; lieb ^aben. Slber burc^ ba§ 33ert^eilen be§ @uteg

machen fie alle mit einanber unglndlici^, n)enigften§ bie 3ungen,

unb fie Ratten beffer getl^an, ben ©ö^nen etu^aö 3;;üc^tige^

lernen ju laffen, anftatt il?nen ein ^aar 5lcfer gelb 3U ^inter^^

taffen, benn iDer etn)a$ Drbentlid^eö ioeig unb arbeiten iüill,

ftnbet überall fein gortfommen; aber ber fleine Bauer ift an
bie (Bd)olk gebunben unb fann nid^t leben unb fterben. !^er

alte 9^eicl;, ^ebaftian^ unb S!at^arinen§ ^ater, l^atte nod^

uige Steifer me^r gehabt, aber einen nacf) bem anbern öerfaufen

muffen. Dtie^l, ber il)n üon ^inb auf fannte, n)eil D^eid; in

S)ugerobe lange ^ne^t getoefen wav , fagte me^r alg einmal,

er fode fein ^^anb t^erpad^ten ober i^erfaufen unb baö ®elb, tda^

bie @d^ulben übrig liegen, auf ^S^n\tn t^un; bie ^'m\tn für)

bie §)i?i30t^efenfd;ulben nähmen ja ben ganzen ©eiüinn iceg; er u

folle al§ beftänbiger STaglö^ner auf bem @ute arbeiten, unb
fönne babei immer nod; fein .Kartoffel = unb ^trautlanb felbft

bearbeiten: allein 9^eic^ njollte nun einmal ein Bauer unb fein

^nec^t ober STaglö^ner fein. Slnfangö l;atte fid; D^eid^ no(^

3tr>ei Slnfpannfü^e geilten unb bamit geädert. _ :Da§ ging \vo^}]

3ur 9tot^ in ben ©anbädern, iüeld^e auf (s:?ebaftian toererbi

iDaren, aber nic^t in ben fd;tDeren ?e^mädern, bie feine beften

iDaren. (5r lieg alfo in ä^^^i^iifl f^"^ ^^^'^ t'mmx £)d^fen=

Bauer bearbeiten unb bie gul;ren tl)un. X)a jener Bauer felbfi

Sanb l^atte, fo mußte natürlich ü?eid^) JDarten bivj jener feini

Arbeiten getl)an ^atte, unb fam ba^er faft immer ^u \\>ät ^(
üerbarb mand;eg ijeu auf ber ^iefe, mand;e ©erfte unb (5-rb

fen iDud^fen auf bem gelbe au6; ber 9^oggen fam oft im 9^o

i)ember erft in bie (5rbe, unb bie @erfte, n^enn fie bei anberi,

fi^on grünte; n^ollte er $Hunfeln unb traut pflanzen nad; einen

guten Siegen, fo tpar baö Öanb nod^ nic^t geädert, unb er fan

bamit in bie §i^e. @o ging'^ in allen @tüden. älumn mai

alle Slrbeit jufammenrec^nete, fo ^atte ^JJetc^ in feinem §)auf
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unb gelbe täo^iid^ nidjt ^tüei etunbeit t^un, alfo nicf;t diu
mal [ot?te( vik bie metften erregen §errn, bon benen aud^

mand^e i^r ge^n U§ ^trclf Stunben arbeiten, tute bte 5^ag==

lö^ner. 3(6er er meinte, e^ gäbe immer 3U t^nn, nnb ging

nid^t naä) frember Strbeit au6. X^abei fiel e§ i^m aber nic^t

ettoa ein, ben §of rein nnb ben !4^^unger jnfammen ^n l;a(ten,

benn ba§ toar ja bei feinem ^Bater fetig anä) fo genu^fen; ober

bte ^.artoffetn unb Üiunfeln einmal me^r ^;^u beladen, u^enn
' mi Unfraut barin ftanb, ober bie ^^iefengräben orbentürf; auf
unb bie 9)cautn)nrf^i;)anfen eben ju magern X)odf; n^a^ foU ic^

no(^ mef;r t^on <Heic(; unb feiner ^2(rmenn)irtt?fc^aft ev^äljten!

3f?r finbet mobt in eurer i)2ac^barfd^aft ä^)nticl)e ^irtl;fdiaften,

unb iftö nic^t fo, fo tonnfd^e ic^ eud; @(üd, benn bann ift

euer iDorf no^ ein fe^^r gute^, toie e§ tüenige giebn ^Reic^

n:äre noc^ bei feinen ^ebgeiten 3um Bettler geti^orben, loenn

nid)t fein ^ot)n -53afttan in ben testen 3at;ren fid; ber 333irtt)-

fcbaft angenommen t^ätte. biente big ^ur eotcaten^eit auf
bem ^ugerober @ute, unb ^atte ein n?ad)fameö 5tuge auf be^

3dten ^irt^fd;aft. ätber einige ^2(eder muBten bcd; oerfauft

ioerben, aber nid;t etn^a, um ba§ @etb au^^uteil^en
, fonbern

um ba§ ^ugj)fänben unt) Verganten in üer^üten. (5^5 u>ar eilt

©tüd für bie ^inber, bag ber Sitte nic^t tauge tebte, fonft

iräre nodcj atfeö oer5ettett u^^orben. 'X:ie Sittire fcbaffte bic

Hu^ ab, unb hdyielt bie 3iege. für n)etd;e ^at^ariue im ecm^
mer ©rag r»on ben §eden unb 'jtainen unb V^aub eintrug, getb
unb iß3iefe U?aren oer^ad;tet.

(Sebaftian griff bie (2ad;e anberg an. dx t^atte aU ^oU
tat bei beut unru^){gen $in== unb .v^er^ietjen im 3cit?re 1848

i unb 1849 mcxuc^e ©egenb gefe^en, '\oo eö anberö unD beffer

fi lüar atg in Stngetrobe unb ber Umgegenb. 3d; bin fetbft fein

J greunb i)om ©otbatenloefen, aug t^ietertci Urfad;en: aber baö

i@ute

:^at eg, bag itnorbenttid^e ^auernfd;tinget (nid;tg für un*
gut! id^ meine btog bie unorbent(ic^en) gebogen unb gur Orb^
nmig unb $Reinlid^!eit gen?öt)nt U^erben, unb in einem orcBereit

^io.<itt burd^ ben ^ufent^att in anbern ©egenben fo tuandbeS

©Ute fe^en unb ternen.^ (5g u^ar bem ^aftian, feit er t>on beit

@otbaten U)eg toar, ni(^t me^r mögtid^, einen fd^tampigett,

f^mu^igeu Si'naug ^u tragen unb Sd^'mu^ unb Unorbnung um
fid^ ju fe^en. Um toid;tigften tourbe für ^Sebaftian, bag er

:
ben babifc^)en ^rieg gegen bie greifc^ärter mitgemad;t, unb län*
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gerc ^tit am D^^ein geftanben Ijatk. '^oxt ^)aü^ er ^äufig

gefe:^en, baß fid^ mand^e gantide auf faum 2 ^lorgen öanb '

mit (^emüfebau gut nährte unb anbere ii)x i^enigeö gelb felbft

ntit §a(fe uub (S))ateu bearbeiteteu, U)oburd^ nid)t nur ber 2l(fer=

lo^u erfpart, fonbern auc^ ein mi :^5^erer Ertrag gemonuen
mürbe. @o iDoüte e^ aud^ ber junge 9?etcf) mad^en. Wit bent

©emüfebau iüar e0 in 5lnge(robe nic^t^, ba^ fa^ er voo^ ein,

benn e^ tuar U)eit in bie (Stabt unb ^temli(^ Mt in ber Sac^e.

5l6er :33aftian iDoüte boc^ einen 33erfud^ mit fold^em ©ernüfe
ntad[;en, baa gut gebeizt, unb fid^ leid;t üerfc^tcfen lägt, unb
na^m üor, feinen Icfer, ber fcf;on nad; ber @rnte ^ad;tfrei

geiüorben itjar, felBft mit beut «Spaten ^u bearbeiten.

Seine erfte StrBeit n?ar, im §au^garten bie alten fd^Ied^=* \

ten Obftbäume auszurotten, darauf räumte er ben auf,

unb bra(^te einen tüd^tigen 5>aufen t>on DJHft unb fetter @rbe
gufammen. (5r mad;te ein fonnigeö Stüc! ©raSgarten ^u ®rab^=

|

lanb , unb beftettte e§ mit ©emüfefamen für baS ^rauttanb.
1

1

'S^ann pfropfte er, ats e§ ^üt n^ar, einige fi^ted^te Obftbäume '

i

um, um befferee Obft baran ju jie^en, unb bepflanzte einige
i

i

Äete mit iüitben Obftftämmen, mii er ben 33erfauf t)on Obft-

!

bäumen, bereu eS in ber ©egenb nod^ ipenige gab, für einträgt
|

lid^ :^{elt, unb er loiel gi-eube t>axan ^atte. iiU bie jtDet i

neuen Spaten, mit benen man ml beffer graben fonnte, at^ 1

1

mit ben in Singelrobe gebräud;lid;en, au§ ber Stabt angefom^
i

men maren, mad;te fid^ iöafttan mit feiner Si^toefter an ba§
j [

©raben beö gelbes, giinäc^ft eine« flcinen StücteS, ujo grü^=
{

lein l;in foltte. Später fam auc^ baS ^J^unfellanb am |)irten=^ '<

fattel unb baS fanbige ^artoffellanb an ber ^efenl^aibe ^baran.! c

^aftian arbeitete tDie ein $ferb, unb hxaä)tt fo oiel fertig, bagi

bie öeute mit Staunen ^ufa^en. . %m .pirtenfattel toar ein; i

Stüd Öanb fo nag, bag es nic^t gegraben n)erben fonnte, benn; i

es 30g fid^ alles 9^egenlr»affer bal)in unb ^atte feinen Abflug.' \

T)a ^aftian feinen Slb^ugSgraben mad;en fonnte, meil anbere t

gelber im Sege tt)aren, fo mad^>te er fi(^ mit ^atl^arine baran

unb er^ö^te baS Öanb an biefer Stelle mit Steinen, bie überalt

in ber D^ä^e ^erumlagen, inbem er ©räben mad^te, biefe mit i

Steinen ausfüllte unb bie @rbe barauf bradj^te. So mürbe t

baS 8anb troden, o^ne ^b^ug, ioeil es ^ö^er geworben toar.j
!

iDefto fd^limmer tourbe es nun auf beut gelbe beS 9?a(^barS mit t

bem Gaffer, unb biefer mußte, nac^bem er geprig über iöaftian i
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unb feine bumme S^teuevung gefi^tmpft ^atte, too^t über uBet

fein ^anb eknfaUö auf biefelbe SBeife erl;ö^en, unb iDurbc

noc^ in bemfelben 3a^ve bem ^aftian rec^t banfbar bafür,

benn er l^atte auf ber naffen ©teile mi geerntet !Da eine

SO^enge Heiner gelbftüife an i^^rent einen @nbe eBen fc tief

tagen, fo Befamen nun biefe baö Gaffer, unb bie ^efi^er fa^en

fic^ ge^tDungen, im fofgenben §erbft e6 ben 9lad^Barn mä^in^
machen ober traten eg, mil fie ben guten (Erfolg gefe^ien i^aU

ten, unb tueil e^ vernünftige Öeute tDaren. Sind; ber §ofbauer
^atte ein angren^^^enbeö naffe^ @tücf, unb übertrug bie (^rp==

l)ung burd; @teinunter(age bem ^aftian, ber biefe 5(rbeit im
folgenben SJöinter, U?o '^ciemanb an eine Slrbeit im gelbe bacBte^

bei ^o^em @c^nee ot^ne große ©c^toierigfeit au^fü^rte» §ier^

burd^ :^atte Ü^eid; ben ganzen Januar SSerbienft. X)em §)of^

bauer foftete biefe 5lrbeit fec^g 3:;^ater 3::ag(o^n an iBaftian.

(5^e aber fec^g Sa^re ^erum Goaren, ioar ba§ @elb tängft vok^

ber ^erbeigeiDac^fen , unb, ioag er nun barauf baute, loar tüic

gefc^enlt. ^nk^t tag nur noi^ ba§ gelb be§ alten (Sd;miebg

'im Sßaffer, unb ^tDar fo, bag e^ bi^ in ben Pommer hinein

fte:^en blieb, bie ^lad^barn i^r Uxaut nad; bem @eljen bamit
begießen fonnten, unb bie gröfi^e einen fd;önen ©ommerauf^
enthalt Ratten, unb fic^ allein für bie re^tmäßigen ^efi|er
l^ielten.

Sie viele fold;e niebrige gelber ober niebrige ©teilen im
i gelbe giebt eö nid;t in faft allen gluren, unb toie leii^t finb

fie nid^t toeg^ubringen, fei eö burd^ Stb^ug ober ^r^ö^ung mit
i©teinen, @rbe, iöaufc^utt, @anb u. f. Vo, ©änjlic^er ^langet
an Sluffüüung^ftoffen ^ur ^r^ö^ung ift tool^l feiten bie Urfa(|e,

I toenn e^ aud^ vielleicht baran fel^len toürbe, toenn alle auf ein^

mal biefe 33erbefferung vornehmen iDoHten. X)er iöauer braucbt

nid^t einmal ®elb bafür au^^ugeben, toa^ id^ i^m aud^ fe^r

verbeulen ioollte, ba er im $erbft unb Sinter ^tit genug
^at, ee felbft mit feinen Slnge^örigen ober beuten ^u machen.
Slu(^ im ©ommer giebt e§ ^age unb Sod;en, too man fold^c

Arbeiten mad^en fann. Unb iDarum ge|d;ie^t e^ fo feiten?

©agen toir eg gerabe^u, o:^ne ein aJ^äntcli^en um^ul^ängen:
au^ gaul^)eit gefd^iel^t e^, unb toeil 9^iemanb baran benft.

Sc^ fenne eine glur, bie unlängft ber 3lu6einanberlegung loegea

vermeffen unb bonitirt (nac^ ^rtrag^fä^igfeit abgefi^ä^t) mxht,
\
in ivelc^er gegen 3600 Duabratrut^en (alfo ^toansig 3)^orgeii
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^reugifd;) Öanb, tüegen p groper 5)^äffc enttt>eber ntd[;t ader^*

fä^ig lüaren, cber njorauf bte SSmterfrüc^te unb oft aud^ (Som=
jnerfrud^t regelmäßig ©runbe gingen. 3^^t«Sig SHorgen ift

nad^ ntitte(beutfd;en Gegriffen fc^on ein pbfd^eö ißauerngut,

baö fomit unknn^t in ber g(ur liegt. Unb biefe^ tüar —
too^ gemer!t — eine gute, buvd^auö Bebaute gtur in einer

Dütfrei^en ©egenb. Senn ic5^ Don mand^en ©egenben in ben

üftUd^en $reu|en, in Qamom, Oefterretd^, ^dern, QJ^ecften*

Burg u. f. ö). reben iooßte, fo fämen anftatt Ütut^en Xan^
fenbe t>on 3)lcrgen ^eramg, bie bur^ dnttoäfferung für ben

getbBan getocnnen ioerben fönnten unb fcfjon geiDonnen toorben

finb. ^'•) Tlan Brandet atfo nid^t üBer'ö ä)ker p gießen, um
neue Sauber in eutbeden, benn fo(c^e unBenu^e ober ^atb Be^

nu^te gtäd^en finb fo gut ueneö ^'anb, fo gut tote jene^, baö

ber (5uro:päer erft nad^ einer D^eife oon me^r aU taufenb SJlei*

len finbet. dMcdi)k bod^ jeber SanbBefifeer e^ bem arBeitfamen

<SeBaftian unb feinen oernünftigen 9^ad)Barn nac^ai;men, unb
toenn aud^ nur eine 9^ut^e Öanb geiDonnen toirb. 5lBer bie

-gaul^eit lägt fo oiete nid;t ba^u fommen. ift freitidf) fd^ö^

ner, auf ber ÖfenBanl eine pfeife S^aBaf ^u raud;en unb baBei

bie arBeitfamen SeiB^Ieute au^^ufdielten, ah im gelbe 3U ^adtn
unb (Steine gu fahren. «Steine fal^ren — Ja ba^ fe^^tte nod^!

ioirb mand;er ^auer beulen. S^aö uBertaffe id^ meinen £)d;fen

imb ben iaglöi^nern. (^ut, greunb ©rogmaut! ujenn i)vi

STagtö^ner Be^al^len unb bie Steine mit bem Sßagen :^erBei==

fahren fannft, fo ionnfd^e id^ !Dir ©lüd, bag ^Du e^ fo gut

-:^aft, oBgteid^ 't)iv ein toenig §anbarBeit nid^t fd^aben lönntC;.

unb ^^ein ®ut nur mehren toürbe.

33ie(e fteine Stüde mad;en ein großem. SJ^ein toadrer

greunb 2J?. :^at auf feinem ®ute in ber ^eit oon brei^el^n

Sauren burd; fotd^e Sluffütlungen, bie {ebod^ nur oorgeuommen"

tourben, Ujenn Öeute unb ©efc^irr nic^tö ^f^ol^toenbigere^ gu

t^un l^atten, 4 borgen gute^ Sanb getoonnen, benen er einen

Sm Jjreufi. SRegtcrungöbejitf 55romberg iüurbe tit ben legten Salären

eine gläc^c »ort 11,000 aOfiorcjen enttoäffert unb bem gelbbau

gängHc^ gemacht. 3m Xt)ale ber ?Je(j unb SO^ontlrei in SSej^^jreu^en

irurben neuerbingö brei ^iä^en »on 31,000, 16,000 unb 14,000

9J?orgen burc^ (Sntluäffetung unb ©etDäfferung fuüurfS^iig gemacht.

2)ieö ftnb in einer einzigen ^roöinj fc^)on 72,000 SRorgen. 2)icfe

großartigen Strbeiten irurben mit ^ilfe ber SRegierung ausgefüf>rt.
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SBert:^ m\ 1000 Zf}akx Beilec^t, tcä^renb ber frühere Ertrag:

ntc^t ben ^efteüungS^ unb i)ün3un3öfoften gleic^ fam. 2(n

einem anbern Drte töurbe eine Dielen ^efi^ern ge^örenbe gelb?

pd^)e aüiä^rüd^ bei ^o^^em Sä5affer fo überfc^n?emmt, baf ein

(Btvom feinen !i?auf qner burd^ ade gelber na^m unb ben ^oben
in einer iöreite üon 30 hiß 50 gug fcrtfd^iDemmte, babei,

iüenn bie gelber mit Sinterfrud;t Befteüt tüaren, an(^ biefc

i)ernicf)tete, unb bie ganje an^gen)af(^ene 33ertiefung unbraud^bar

mad^te. kU eine (^ifenba^n hnxd^ biefe gelber geführt tourbe,

faufte biefetbe ba§ oberfte biefer ©runbftüäe, um einen ju üer^

legenben gelbtoeg burd^jufn^ren. ißei biefer ®elegenl;eit tourbe

an ber vertieften ©teile ber 53oben in ber SJlitte 2^, an ben

«Seiten 1 biß \ gng aufgefüllt, unb üon biefer '^tii an werben

bie gelber ni^t me^r überfd;n)emmt, tüeil ba^ Gaffer fid^ von

ba abn^enbet Ratten frül^er bie gelbbefi^er einen ^Damm von
ber angegebenen aufgeführt, fo U)äre bie ganje groge ab^

gefd^n^emmte gelbfläd;e erl^alten tüorben, tüät^renb fie je^t nod^

immer unfrud;tbar ift.

iDod^ tüir toollen unö nad; 5lngelrobe gurüdtüenben.

baftian ^atte aud^ ein ®tüd ^iefe bic^t hinter ben !l)orfgärten

geerbt, grog genug, um §eu unb ©rummet für eine ^u^ bar^^

auf gu ^ie^en, tDenn toel^e^^ gen?ad^fen tüäre unb tüenn e^ bie

l^u^ l)ätte freffen tpcllen, tDeil'^ faure^, elenbe§ @raö unb l)alb

Wooß unb ^infen tDar, X)ie 5lngelrober ^i^e finb aucl> uicbt

bumm, unb rül;ren fol($eö ^t\x^ erft an, toeun fie nid;t^ votu

ter üorgeftedt befommen. älle§ tDar ein @umpf. iDa fa^

man ncd^> bie ga^rgleifen, toie im Saläre vorder baö ®rum^
met bei ganj trodner 2l>itterung abgefahren tüorben tüar, benn

je^t ftanb Gaffer barin, fo Myit überall, U)o einmal ein tooüer

Sßagen barüber gegangen njar. (Sa toaren einmal 2(b^ugögrä#

ben ba getuefen, aber bie U)aren längft üerfd;lemmt unb öer^

ipad^fen, unb e^ ftanb, außer im §au))tgraben, tDo üon einer

Quelle flare^, frifd^e^ SSaffer ablief, brauncö, faulige^ <Stinf-

tüaffer barin. 5lber nid^t bie ganje Siefe U)ar nag, benn ber

Sf^ücfen oben, junäd^ft am Sßege, tcorau^ bie Duelle herüor*=

fprubelte, lt)ar fogar troden unb bei ^^eiger Witterung unfrud^t=^

bar, unb e« gab orbentlid^e groge ^udel am 9?anbe, tpo aüe^

©rag verbrannte, ^iefe 3iUefe in Orbnung ya bringen, tvar

eigentlid^ ^aftianö erfte Arbeit, nac^bem er fein iBefi^t^um

angetreten, ^r ftad^ bie ©räben auö unb fu^r bie ©^lamrn^
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•erbe Bei groft (mo^u er einige taik 5l))ri(morgen benuj^te) anW tiefften (Stellen, mad^te fie breit unb ftreute red^t^eitig |)eu==

famen baranf» '^k am §an^tgraben ftel^enben ^-rlen tt>urbeu

tüegge[d{)tagen nnb lieferten ba§ SBinter^^orj für ba^ fommenbe
3a|r. !Dabnr(^ kfam bie SBiefe @onne unb \^nft.

53afttan l^atte babei einen guten (Einfall. 2(uf ber na^e

über ber Sßiefe I^infü^renben (^^auffee, bie mit fc^marjen Sßa^

faltfteinen unterhalten tüurbe, tagen unjä^üge §aufen 'oon W)^
raunt i)on fielen Sauren ^er. ^Da§ ^zna, tiar gen^ig gut,

benn ber ki (Sd^miertoetter bon ber (Strafe abgezogene iörei,

iDcrauö bie §aufen entftanben n)aren, beftanb gum ^^eit auö
!^ünger, n)ie i^n ba§ ^iel^ unb ber 3}Ziftn)agen i^erliert,

ber Segl;alter nichts bagegen ^atte, fo macf;te fic^> ^aftian
mit einem beurtaubten ^ameraben t)on ben (Sütbaten :^er, ber

in ben na^en ^^eid^^^äufern tpo^nte, baran, bie fämmtüd^en

Raufen, tDetc^e nic^t 3U mit tagen, auf bie 3öiefe ^u fa^iren

unb auszubreiten, fo bag faft fein @ra§ met^r in fe^^en toar.

!^ie i3orbeige^)enben \^eute i^atten ^n^ar i^r iöebenfen unb nann=*

ten ©ebaftian fogar Stüter bem Druden einen D^arren, aber

^aftian flimmerte fid^ xxiä^t barum. "äU bie n^armen ^age
@nbe TM eintraten, fam baö @raS mit SD^ad^t burd^ bie

Codere fd^toar^e @rbe unb" bie la^x^id) barin enf^altenen Dueden
tüurben aud^ grün, fo bag eS in ber Heuernte (Sd^)tr)aben gab,

tr)ie man nod^ nie lüeld;e auf einer SBiefe biefer naffen glä(^e

gefe^en. ^infen unb faureS ®raS fa:^ man nur nod; einzeln,

unb baS OJZooS tüar ganz e^'ftidt unter bem (^^auffeebred !Da

ba^ gutter jenes 3a^r im ^J3reife n?ar, fo ^atte iöaftian öon

feiner 32ßiefe fc^Önen ©elDinn, unb bie ^(rbeit, u?enn er fie in

Slagfol^n anfd^lug, nutzte fid; fi^on im erften Sa^re me:hr ats

bopptlt bezahlt.

^Bix fommen auf biefe ^iefe fpäter lieber in f:pred^en,

benn fie tDurbe für ^aftian fein befteS ©runbftüd. 3^ ti>iK

aber bod^ erzählen, toie eS mit bem d^auffeebred tourbe, ben

^aftian t>on nun an jebeS 3at?r auf feine Sßiefe fi^affen tüoltte,

bamit fie nad; unb nad^ troden tDÜrbe. 3^ fotgenben grüf?*

Ja^re, aU ipieber eine äJlenge Raufen an ber (Strafe lagen,

bie 53aftian red^t gut gebrauchen tonnte, tr>eit er bamats bie

ganze sfeiefe umarbeitete, lüie voit f^jäter fe^en toerben, madj)te

fic^ ein ^auer, ber bie Sßirfung biefeS fonft »erachteten S>^no,^

auf ^aftianS 3Biefe gefeiten unb bem Sßeg^atter ein ^rinfgelb
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gec^eBen ^atte, mit bcm Söac^en barait, itnb tub einen Raufen
na^ beut anbern anf, vooi^i eine ^atSe @tunbe in bte Sänge,

unb fn^r fie ti}äU auf feine Sßtefe, t^eil^ auf ba^ (Sommer*

felb. Äaftian mar red^t ärgerlid^ barüSer, bag er i^m nid^t

tpenigftenö bie feiner Sßiefe am närf)ften üegenben Raufen ge*

laffen l^atte, ba eö bem ^auer einerlei fein !onnte, oh er :^un*

bert (Si^ritt weiter fu^r. 5l6er n)a§ f)aif^? e^ mar ni^t
änbern. Df^etif/ er^ä^lte eg bem @tra|eninf|3e!tor, aU biefer

einmal mit feinem ©efd^irr ooxhd !am, unb bat um bie (^r^

laubniß, bie §aufen üom legten !Dcrfgarten Bi^ an bie ffeine

:53rü(fe megfal)ven ^u bürfen. S^iefer, ein gutmütfjiger ^J)?ann,

ärgerte fid^ über ba^ rncfftc^t^tofe 33erfa^ren be^ S^änner^,
unb Derfprad^, Bei ©etegen^eit ^efd^eib ^u fagen. ^alb barauf

mar ein ''^^apier am ®emeinbel)aufe angefd^tagen, morauf eine

25erfteigernng be0 (E^auffeeaBraum^ in ber Stngelrober gtur auf
einen gemiffen 2^ag anögefd^rieben mar. W.^ ber Dermin fam,

unb ber Snfpeftor ein SlngeBot t^at für eine gemiffe 3öege*

ftrecfe, Bot !etn )J)ltn\ä) einen ©rofc^en me'^r, meit bie -33auerit

fi(^ ärgerten, bag bie SßegeBe^örbe fid^ ben !t)recf Be3a^Ien (af*

fen moüte, ^meitenö, meit biefe Düngung Bei bem ^auer fd;(ec^t

gemirft B/atte, benn auf ber ^tefe mar ba§ ©ra§ üerBrannt

unb ba§ Sommerfetb, metc^e^ bamit überfahren mar, mar ijort

Unfraut fo grün mie eine Siefe gemorben unb ^atte eine

fd;(ed)te Örnte gegeBen. ©lauBt aBer ja nid;t, ba§ ^aftian
ben ^rec! üer^e^t, ober ber (iebe @ott ben 33auer für fein

i)ämif(^e§ 2öegfü^ren ber ^panfen bei ©ebaftianö ^iefe beftraft

l^ätte. (ä^ ging adeö natürtid^ ;^u. !l)ie SSiiefe mar trodert

unb batte fanbigen ^oben, bat^er mußte ber fd^mar^e trodne

^l)auffeeftaub übet mirfen, ^umat, ba e§ nid^t mi regnete» 5luf

ba§ getb aber I;atte ber d^laim ung(üc!(id;ermeife bie alten mit
Queden gan^ burd^mac^)fenen §aufen gefahren, unb fo tarn

baö Unfraut in ba6 ©ommerfelb. 3n ^i^^^^ft 9?iemanb
met}r bie Raufen an 9?eic^>0 ^iefe meg. §(ber aud^ bie anbern
Blieben liegen, unb ba^ mar bumm, benn auf naffe 2öiefen

mar baö 3^"g ^i^ @otb, unb bie frif^en Raufen o^ne Uniraut
mären in ben fd^meren, fatten 2;;i)onfetbern nid^t mit @e(be

Be^aliten gemefen, !Darauö folgt bie Öet^re, bag ni^t 5Iüeg für
51tleö gut ift. DJ^an mug eö eben fennen unb anpmenbeit

miffen. !Darum lernt nur immer ^u: i^r befommt nic^t (eid^t

3U üiel in ben ^opf. 3c^ tt>iü eu($ aber Bei biefer ©elegen^ett
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aud^ ettoa0 leieren: SBenn i^r (El^auffeeabraum, bev ntetft ux^
xinfrautet ift, tn'^ gelb benu^en tdoUt, fo fc^afft t^n erft auf

Raufen unb begiegt i^n mit ^li]tlanä}t, bt6 aüe^ Unfraut iceg

ift SDanu tft er in f^toeren ^oben beffer ai^ 3)cift, tu leic^==

tem aber beinahe ©ift, iuenn ntc^t bie 9i)^iftjaud;e i^r Z^)di

tt)irfte. 5(uf ©umpftüiefen ift ber fc^ie^tefte Drecf gut, fetbft

reiuer @aut>; beuu U?enu er aufgefüHt U)irb, fo ikijm fic^ bie

^ftau^eu ua4 unb md) in bie ^^«^^^ in ba^ Xroäeue, unb ber

©ra^tDucJ^ö beränbert fid^ unb tt)irb beffer.

(5^e id^ bie ©efc^id^te toeiter fortfpinne, tuiü ic^ er^ä^Ien,

baß ^afttan ber erfte in ^^Ingetrobe mar, ber fein ^ornfetb be=

Saäte. ^eter (Sd;tt?er^ ^atte e^ i^m üort^un tüoüen, befann

fid; aber erft nod^, unb ber ^ofbauer tooHte erft ein gelb mit

9?ei^enfaat, tt)ie im »ierten Kapitel befd^rieben ift. älö aber

9?eidf) beim iungen <Sd;mieb bie neue §)ede fa^, tüufete er fo=

gleich, bamit 3U mad^en fei, benn er i^atte ba^ ^orui^aden

fd;on in SBeinJ^eim an ber iBergftraße bei beut §errn Don iöabo

gefe^en. dx ^adte aud^ o^ne rid^tige 9iei^enfaat, ioa§ freiüd^

iti^t fo fc^uett ging, aU bei orbentüc^eu Dieil^eu, unb mad^te

eine präd(>tige (Srnte.

fSBiele SföafTer unb Ströme fcnneu bic Siebe niitt erI5fi-f)en.

(^^of)e Sieb ©aloni.^

Sir toiffen fd^on, bag SSatentin feinem atten ^d}a% tüieber

3U ©efatfen ging, aber U)enig ©lüd ^atte unb üon ©ebaftian

md)t gern gefeiten icurbe. Einmal traf er ^at^)arine beim
©ra^i^cten in einer engen ©artengaffe. Äein Wltn\d) toar in

ber Diä^e, ba^ 9}läbd^en founte ibm uid;t au6n?eid^en unb ^atte

i^n mä)i fommen feigen, ©ie würbe fo rotl^ toi.e bamatö, aU
er fie ^uerft gefügt, ob i)or Hngft ober alter (Erinnerung ttjeig

id^ nid^t. lud^^ 33a(entin toax bertegen genug unb fo bti5be wie

«od^ nie in feinem öeben gegen ein grauen^immer. 5lber er

na^m fic^ jufammen, unb fagte: „@uten !^ag, ^at:^ariue. Sie
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ge^f^ !Dtr benn? §)aBen un§ lange mdjt feigen Befommeiu"
— „3ft au(^ gar ni^t nötJ^ig, unb tft gut, tdtnn immer

I

ein ^aar 3^^^^^^ gtuifi^eii unö finb. bäd;te !Du tDäreft

f
auc^> frcl^ @e^', laß mic^ ijorbet." — ^at^arine iüar eigene

üä) mä}t aufgelegt, grob gu fem, aber fie toußte ft(^ uic^t aiu

ber^ gu :^e(fen, a(^ mit barf(^er Ütebe. 5(ngefe^eu ^atte fie

Valentin gar nic^t, unb fc^lug anä) bie 3Iugen ntc^t auf, alö

fie an il^m vorbei tDoHte. — Slber 33alentin ging uid;t au^
bem SKege, unb ba ba§ SJ^äbc^en nii^t borbei fonnte, o^ne fi(^

an bie 5)e(fe gu brücfen, fo mußte fie enblid; auffegen. §ier

begegnete t^r ein iölid, baß fie orbentüc^ erfcS^ra!, fo mä(|tig

iDar er. (1^ toar, al§ UjoKe er bur(^ unb burd; fe^en.

n^aren aber feine Infternen, begel^rltc^en, berttebten äugen, bie

nur äugen auf^ S)er^ fa'^en, n)ie fonft manchmal, too fie aud^

^ngft »or i^inen "befam, ioenn fie felbft noc^^ bei ©inne unb
nic^t ijom öiebe^fieber erregt Ujar; fonbern e^ toaren liebe, gute

Singen, ioie bie eine§ ^inbe§, ba^ eben um bie abloefenbe 9)lut-

ter getoeint ^at, unb nun üon i^r getröftet toirb. 3a, ja, fie

glänzten, aU umr' ettuaö D'^affe^ ^ineingelommen, unb fo l^atte

fie biefe 5lugen nod; niemals gefeiten. „§i3r' nur ein Sßort,

^at^arine,^' begann Valentin iDieber, fie i^n erfcS^roden,

aber gar nid^t bi3§ angefel^en ^atte. „®iel)ft ^u, id^) ^ab' e§

taufenbmal bereut, Wa^ id^ ^^ir anget^an, unb bereue e^ mein

Seben lang, ^ie gern meiste id;'^ iPteber gut machen, tcenn

nur möglich ioär'. 3lber fie^'f^ '^''^r ^atl^rine, eö brüdt mir

faft ba^ §er.;^ ab, — ba§ itnglüd ift gefd;e^en, unb xd) tarn

md}t§> baran änbern. @laub' mir nur, i^ bin genug beftraft

bafür!'' — „T)a§> bift X)n md)t X)n ^aft 3:'ein ä:^etl be^

fommen ioegen be§ 5lbfd;U)i3renö; aber toaö S^u an mir get^n
unb an iDeinem armen ^iube," unb ^)ier liefen if)r bie gellen

S^^ränen über baö ®efidj)t, unb fie f^rad; nur nod(> fd^lud^^enb

unb mit i)orge^altener (Sd^ürje — „nein, bafür bift i)u nic^t

beftraft. Unb n^cnn fie i)id} geräbert ptten »on unten l?in-

auf, -bu ^ätteft nid;t fo biet au^gel/alten, n)a^ id; ^ab' tragen

müffem ©roßer @ott! Wtim id) nur baran benfe, fo über=^

läuft'^ mid; noc^ fatt. 3ld; bie fd^iredlic^e, fd;redlt^e Si^^tl

Unb noc^ immer iffe ni^t vorbei, unb ee bleibt 3eit meines

^eben^, benn meine (Sd^anbe unb mein Unglüd l;at fein (?nbe.

9^ein, 2Du bift md)t genug beftraft!'' — „^od), ^at^irine, id^

bin'^. 3Du ioeißt e^ nur ni^t. Saö ift ba^ S^S^^



142

He fc^recfüc^en DMd^te, tt>o miä) bie 9?eue unb ba^ Böfe ®e=
iotffen mci^t fd^tafen Heg. Hnb noc^ ift'ö immer niö^t bamtt
vorbei, benu aüe Äage benfe t(^ baran, bag id^j bcd^ red;t fi^fed^t

gegen mv." — „Sag midj) tocrbet, ^alenttm ^ir ge^

lören nid;t me^r jufammen unb ^aBen berfd^tebene SBege. !Dem
^d^n)ur liegt tDie eine l)ot)e SJ^aner jtDifd^en mir unb '^ix,

ift gut, iuenn ir>ir unfre Sßege gelten." —
3;^ro^bem ging 33atentin nid;t an6 bem 5Öege. 'Bo l^art

oinb beftimmt auä) iljxt Sorte maren, — fie ^atte i:^n Valentin

genannt, unb baö Hang h)te ein 9tuf au^ alter 3^^t, al6 i^re Siebe

nod; jung unb ungetrübt mr. (5r n^ollte be^ 9J?äb^enö 5^anb

faffen, aber fie iDurbe gurndge^ogen. „$öillft :Du benn immer
itnb etüig Bcfe fein !Dein Seben lang?'' fragte er mit traurigem

STcm „tol^rin', baiS fannft nid;t! ba§ barfft 3Du nid^t!

^u mugt mir iDenigftenö bergeben, nsenn T)u eine (i^riftin fetn

iüiüft Unfer ^rlcfer berciab feinen geinben am ^reuje." —
„Sag e§ gut fein mit ber 9?eligiün, S^u. (^g ift Tix bcd; nid^t

(^rnft bamit, xä) fenne ^id;. Unb n^enn 3Du je^t 3U ^reuje

!riedl;ft unb gläubig iDirft, fo ift'^ and; feine d^re für 3Dt(^,

bag e^ erft je^t gefd^ie^t. Slber xd) glaub' nid}t baran, !Du

^aft bamal^ and; ben allmächtigen @ott unb Sefum (S^riftum

öngerufen bei ^Deiner @d}anblüge, unb (S^re unb @eligfeit ber^

f^tooren, @el;', fo ftimmft S)n mic^ nic^t," — „3d; ^ab'^

mbient! ja, i(^ l;ab'ö berbient! 5lber Ujarum glaubft t)n mir
ttid^t? Sä)a§ l;ätt' id; baüon, bag id; ^Dir anliege, mir ju ber*^

geben?" — „3d^ h?eig e^ nid;t; aber id^ traue 3^ir ni(^t*

ä)od^ jel^t lag' mic^ burd;. (J^ fommt Semanb bie ©äffe l^er^

auf, unb bie Seute follen unö nic^t lüieber in'^ ©erebe bringen."

!am tDirflid^ Semanb bie ®affe l)erauf, benn man fa^

eine @enje über bie ^tdm f4>tt)eben. £)l;ne ^bfd^^ieb lief 23a^

lentin fort, benn il;m mx e« auc^, alö bürften fie ni(^t gu^

fammen getroffen n^erben, unb al^ bie SJ^agb mit ber ©enfe
i^erbei fam, loar ber iöurfd^e fd^on um bie dde.

@o fiel ba§ erfte ^^fcmtmentreffen au^. 23alentin toar

itid^t gan^ unjufrieben bamit, obfd)on i^m feine angenehmen
liDinge gefagt tporben tuaren. Sluf eine beffere 53ehanblung unb

freunbli^ereö ^ntgegenfommen hatte er bei Ä'at^arine^ ©rbitte^

rung unb feftem (Sinn gar nid;t gehofft, unb er f)atk Ujo^l

Urfad^e, fic^ cuxf^ bitten gu legen.



143

5lu(^ mit bem iöruber fing 35a(entin ein ®ef|)räd^ an,

er einmat mit bem ijofbauer an (Sebaftian^ 5Biefe üorbeifn^r,

befam aber eine fnr,^e, barfd^e 5lntn?ort Valentin tDngte tßoifl,

baß er ben ^rnber beö Tläbä)m^ erft für fi^ ftimmen mngte,

e^e er mit ^at^rinen toetter fommen fonnte, unb fnd^te biefen

einmal am (Sonntag gegen 5^benb gerabe.^n anf, al^ bcrfetbe

in feinem §an^garten toar nnb ^ftan^en anö^og für ben nä^^
ften 9}Zorgen. Saftian ^atte faft feinen ganzen i^crratl^ t>ou

nnb ^^autpflan^en verlauft, nnb n^ar bal)er jiemlid^ bei

gnter Saune, iüa^ immer bie $anptfac^e ift, tdmx man 'con

Semanb ettüa^ errei(^^en tüitt, benn iDenn bie Sente ^ufriebea

finb, ba finb fie anc^ gegen 2(nbere freunblid;. Valentin t^^at,.

al6 tDoüte er nac^ ^flan^en fragen für feinen iörnber, unb fam
bann fo ijon hinten f;ernm auf feine @ac^e. dv tDugte x^ä}t

gut, bag nac^ bem ^orgefaüenen o!;ne förmücf;e 5(u^fö^nnng

eine 2(nnä^erung unb Bereinigung nii^t möglich n?äre. @r
ging ba^er and} gerabe barauf lo^ nnb fagte, \mm eö (Seba^

ftian nnb S^at^^artnen recf;t iüäre, fo looHe er gern ^at^arine

{)eiratl?en, bag ba^ SJ^äbc^en toieber ju ii^rer di^re imb er

einem ruhigen ©eföiffen fäme. ^aftian foHte bie (Sc^n?efter

für i^n ftimmen unb n?eid^ mad^en Reifen. 9ieic^ tDuj^te t)ott

ber Begegnung beiber in ber (Sartengaffe, unb ^atte fc^on fein

S^^eit im Sttfien gebai^t, benn um bloße 33ergebung n?är'^ i!^m

geujiß nicbt aUein ju t^un gen)efen. £)bg(eid^ er einen fi3rm=*

iid;en §)eirat^gantrag nidf)t ermartet ^atte, fo n)ar er bod; gar

nid^t überrafd^t. (Ex ^atte fd^on oor^er bei fid^ überlegt, ba§
eine §eirat^> ba§ befte, ja einzige 3)üttel n)äre, um beibe Z^^tih

aufrieben ^u ftellen, unb babei tt)enig an bie ^itterfeit unb ben
(3xoli feiner ©d^mefter gebadet @tei^n)ol^t t^at er nid^t be-

fonber^ freunblid; mit Baientin, meinte, baö toerbe fi(^ fd^n)er-

Iid& mad^en laffen, Baientin ^abe alleö Bertrauen bei ben beuten

Derf^iett, unb ^jabe gegen feine Sd^ipefter einen ml fd^limmeren

Dramen, Uebrigen^ ginge eö i^n nid^t^ an, feine «Sd^lDefter

fönne mad^en, n^aö fie Sollte, er für feinen 2^^>eil möd^te aber
nic^t^ bamit ^u t^un :^aben. Baientin lieg aber nid^t nad;,.

fprad^) bai?on, \vk mi !^anb er nod^ ^abe, xok fein guter ^xn^
ber $eter i^m fortl^elfen moKe, bag er bei bem §)ofbauer fe^^r

gut angefd^rieben n^äre, unb für fi(| unb eine grau baö gan^e

Sa^r bort Berbienft finben tüürbe. iBaftian ^atte unterbeffen

überlegt, bag, ba er nun auc^ balb ^eiratl^en n?ollte, bie (Sd^me#
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fter g)aufe im SÖegc it>äre. !Dteö machte fi^on geneigter

für 5Balentin§ Ibfidfjten. 5lber ^ugletc^ fiel i^m ein, bag er,

tt>enn Hatl^avine ^eirat^en foüte, berfelkn if}x (Srbe abtreten

über au%a\^hn mügte, unb biefer unangeneJ^me @ebanfe fn^r
iijm tüie eine ^remfe bnrd^ ben topf, dx äugerte ba^er, 8anb
fönne er ber @d)n)efter ni^t abtreten, toenn e0 fo tDctt fommen
foHte, lieber tDc'nte er i)om ^an^t laffen nnb fid; an^bauen,
unb mit beut ©elbau^^al^ten fönnte eö an^ nid^t fo fc^neö
ge^en. Valentin i)erfic^erte aber, bag bie^ fein $inbernig fein

fotite, mil er mit feiner grau auf bem §cfe tDo^nen fönnte,

unb ^mtbert X^afer (er backte an bie U^r) auf ber (Spar^

faffe ^atte. (^nbli^ fagte ^aftian, er tüoUe fe^^en,

machen tuäre.

tatl;arine ^atte 5Ba(entin in ben ©arten ge^ien fe^en, unb
brannte üor 9^eugier, ^u erfahren, tDa§ er u^oUte. (Sie t~^at,

aU tDolIte fie gutter au^ ber (Sd^eune f^olen für bie ä^^S^r
ffetterte aber auf ben iöanfcn bie an ein ?ocb, ba§ in ben

©arten ging, unb ^ord)te. ObiDo^t fie n{d;t jebe^ Söort i)er==

fte^^en fonnte, benn ber i:>ern)ünfd;te ©c^neibemütter fc^ärfte

grab' feine (Säge für ben anbern DJ^orgen, fo ^iJrte fie boc^

genug, unb toar gan3 gufrieben hainit S?alentin ftanb fd^on

U)ieber gut in il^rem |)er^en. Qmx faß bie alte ^itterfeit

uod; immer barin, aber gar ni^t me^r feft, unb nebenan lebte

bie Siebe iüieber mächtig auf, benn fie l^atte i^n fe^r, fef;r ge^

liebt mit ber ganzen traft il)reö feurigen ijer^eng, barin feine

anbre me^ir 9^aum l;atte. (So trafen bei tat^>arine bie SBorte

be§ frommen tönigö (Salomo, bie ic^ über biefeö tapitel ge^

fefet ^abe, n>irflid; ein: „^iel SS>affer unb (Ströme fönnen bie

Siebe nid^t 'o^xl^ä)^nJ* id^, ba^ arme 9J?äbd;en ^atte fo biel

gen)eint, baß man Ujo^l öon S^^ränenftrömen reben fonnte. —
Öbfd^on ^aftian bie§ unb jeneö mit tat^arine über S3alenttn

gef^ro(^>en, fo l^atte bod; baö O^Mbc^en nid;t geba(^t, bag bie

Slu^fö^nung mit 23alentin bie ^um ^mat^:)m fü^reu fönnte,

benn fie :^ielt ee für unmöglid), Valentine grau tuerben ^u

fönnen. 9^un fie aber bae Sßort i^eirat^en beutlic^ gehört

:^atte, fc^lDanb augenblidlic^ ein groger 2:^eil i^ree ipaffee bor

ber SÖärme biefee fd^önen Sorten, unb bie Siebe na^m beffen

Pal^ ein im l^erjen. @ie badete jU)ar noc^ nid;t baran, bag

aue ber §eirat^ etujae tDerben folite, aber fie t^ar bod? befrie^

bigt, bag ee fo tpeit gefommen \mx, n?ar'e aud^ nur ber Seute
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it)egen. @ie jubeüe imb tackte pgleid^ f^)Ottenb im Snnern,

bag nun bdb im ^Dorfe feigen t^erbe: Sßalentin <8d^n)er^

f}at um 9^et(^g ^at^arine gefreit, aUx fie '^at i^m einen SorB
gegeben. (Sinen ^orb gegeben? 9^cin, ba§ iDugte fie nod^

nt^t geh)ig; aber fie fonnte eö, iüenn fie JDOÜte. Ob fie

lüoüte, tougte fie freilid^ noc^ ni^t. ^ur^, fie U)ugte im 5lugen^

bli(fe noc^ nic^tö tt)eiter, bag fie fid^ feit Seigren nid^t me^r
fo gtücfüd^ gefüllt, unb toär' üon ftißem ^uM faft t)om 53an*

fen heruntergeflogen auf bie ^arte @c?^eunentenne.

SSalentin gab ^aftian bie §anb jum 5(bfd^ieb, unb fa^
noä) ein gepfropftem ^äumcS^en an. ^at^arine fprang üou
i^rem Öaufd;p(a^e herunter, raffte eilig bie (Sc^ürje tooE gutter,

unb lief in ben ^u^flaü, Voo nur noc^ eine ^ka,t meierte.

!^ann ging e6 eilig über ben §of, aber ba famen i^r g^rab'

bie Wlämtv au^ bem ©arten entgegen, imb ftedten fid^ il^r in

ben 2Beg, baß fie einige (Sd^ritte Dor i^nen ftiü fte'^en mußte.

Söie bam SJiäb^en fo ba ftaub, U?ar fie Ujirfüc^ fd^ön, unb
S5alentin i^erfd^Iang fie faft mit ben ^ugen. 3>^xt Ud(S)tn

^Bangen tüaren p rotten 9^ofen gelDorben; bie gtängenben, üor

greube ftra^tenben 5lugen Ratten ^Dlix^t, i^re @lut ju 'ctx^

bergen unb maren, alQ S3alentin fie fo feft anfa^, ju ^oben
gerichtet. 3^>r ^erj fc^jtug l^eftig, unb ber ißufen !^ob fic^ ftür=^

mifd^. :Öaftian fagte: „^öx\ Äat^rtu', 23atentin ti?iU fein Un^
re4>t an ^tr abbitten unb tt>ieber gut mad^en, lDa§ er fann.

@ieb i^m bie §)anb unb fei gut mit i^m, er meint'ö e^rlid^.'*

„^Die §anb Voiii id^ i^m Voo^ geben," entgegnete ^at^arine,

unb ftredte fie ber 25alentin§ entgegen, berührte fie jebod^ !aum,
unb 30g fie fogIet(^ U)ieber jurüä, „aber gut fein fann id^

nid^t. äöam fo lange ^tit gebraucht l;at beim Stuftaben, toirb

nid^t in einer SJ^inute lieber abgetaben, e^ fei benn, ber SBagen
ivürbe umgetDorfen, unb ba^u :^ab' id^ gar feine Öuft, benn ber

$ta^ ift mir nod^ lange nid^t fauber genug.'' — „T)a ^aft

3:)u'6, Sßatentin," U?anbte fid^ 53aftian ^u biefem. „^ah' id^'ö

bod^ gteid^ gebadet, baß fie nid^t gut auf ju fprec^en ift,

JSDu mußt atfo ©ebulb :^aben, unb eö fing anfangen, bamit baö

Slbtaben, tote fie fagt, nic^t ^u tauge bauert. 5lber !^u, 3)läbeC,

barfft nid^t fo ^rt^er^tg fein, ba^ ift und^riftU(^. ©a fannft

'mal ben ^^ßfarrer fragen." — tat:^arine antwortete uid^t^, unb
aU SSalentin fragte, ob er toieber fommen bürfte, fagte fie, fie

fönne eö i^m mS)t oertoe^ren, er möge e^ l^alten tt)ie er toofie.
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— „^omnv nur iüicber, h)enn "Du 3eit ^aft/' fagte 9^et^ jum
lbf(^ieb. „^uf einen |)teb fäüt fein ^amn. (Sie :^at mit SDir

fd^Umme (^rfa^^rnngen gemad^t, unb toiü fid^ tüal^ren. §ätte

fie fi(^> früher gelDa^rt, fo iDär'ö freitid^ beffer getüefen. 5(ber

fo ift'ö immer: l^enn bie'^^u:^ fort ift, tüirb' bie (Staütpr
gugefc^loffen.''

Si3alentin iuar ücn btefer ^iüeiten Unterrebung gar nid^t

fo befriebigt, toon ber erften glDifd^en ben Zäunen. ^Damatö
^atte fie bod^ .g)erj gezeigt; aber bie^mal toar fie crbentUd^ tok

i}CLXt unb falt getoefen. 9^cd^ berbriegüd^er iDurbe er, aU er

am folgenben ©onntage 0?eid(>§ befnd^te, &t^arine aber fogleid^

i^r @tri(fjeug na^m unb ju einer dlad}hmn ging, unb faum
ein SScrt mit i^m fi^radC). (5r mcd^te fommen, toenn er tDcIIte,

fo lief fie fog(eic^ nad^ bem iBruber, menn fie allein toar, unb
mad^te fid^ meift ba 3U t^^un, too bie Wänmx ni(^t n)aren.

@ie mad^te fein böfe§, aber ein gleicl;giltige6 ©efic^t. |)ätte

33alentin freilid^ bie l;etmlidf;en iölicfe gefe^en, bie fie auf i^n

iDarf, er tvüxht ganj anbre ©ebanfen befommen ^aben. 9^ur

mand;mal fa^ fie i^n mit einem ^licf an, n)ie bor alten ^zitm,

aU ^ätte fie e§ nid^t gan;^ bergeffen fi3nnen;* aber fie erfd^raf

jebeömal felbft barüber, unb SSalentin tourbe irre an i§r, toenn

fie gleid() barauf i^m eine fd^nöbe Slnttoort gab. !Der arme
33alentin ^atte ba^er mand^e fummerüolle ©tunbe, benn n)enn

man fid^ bie gan^e Sßod^e auf ettt)aö freut, unb e^ toirb nid^t^

barauö, baö f^lägt nieber.

5lber e^ gefd^a^ i^m red^t, unb er ^tte nod^ lange nid^t

genug ge^a^^pelt unb gebügt für fein ^erge^en an bem SJtäbc^en,

benn e§ ift fd^led^^ter aU fd^led^t, erft einem Wäbä)m ^iebe htu

^bringen unb nad^^er, icenn ber Siebe §änb' unb gug tuad^^

fen, fi^ al6 ein feiger, erbärmlid^er ^erl gurucfgugie^en unb ^u

fd^)n5i3ren, man fenne baö 3}?äbd^en nid^t. 33on ber fd^re(f=

iid^en @ünbe be§ 3)^eineibö tcill id; nod^ gar nid^t reben, benn

baö ift loieber eine @ac^e für fid^. @o ein armeg SJ^äbd^en,

bie i>or 8d^am unb @d;anbe in bie (5rbe finfen möd^te, unb
franf unb l^infällig lüirb, bereu einziger 3:;roft nod^ ber SJlann

t^rer Siebe ift, an bem fie fid; anflammert tdit eine ^erfin^

fenbe, unb ber nac^ ben ©eboten @otte^ unb ben en)igen @e=

fe^en ber Statur i^r ^efc^ü^er unb dxWUx fein foll; bie oft

mit Sf^ot^ unb (Sorgen ^u fäm|3fen l^at, bon ben (Altern ^rt
Ibe^^^anbelt, ivo^l gar gefd^lagen ober berftogen toirb, unb baö
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aüeö um ber ßiebe toillen, um iöeiber Siebe U)t(Ien: fo ein

ame0 2)täbd^en berftogen, tDc^^t gar i)er(ad^en, — bafür

fann einer ni(^t liaxt genug beftraft tperben. iöeffer toär'ö

freilid^, e^ toürbe ein (Sc^lcg üor bie Xpr gelegt, fo lange

nod) ettüa^ ^u verlieren i[t, um mit ^aftian ^u reben, unb bie

Sy^äbc^en foüten aud) migtrauifd^er fein gegen bie ^urfd^en,

unb fic^ ni(^t fo toegtoerfem Slber barum toirb bie «Sd^änb*

lid^feit ber 3>erfü:^rer, bie i^re C|>fer fi^en laffen unb i^r eig*

Sdint üertäuvgnen, nid^t um ein .!caar geringer.

3d) fage euc^, ^>a(entin mugte ^oie( abmatten, ^at^arine

l^atte bagegen fd^öne Xage. (Sein 33erlangen nac^ i^r tourbe

aüe Xage ftärfer, toa^ guc^ fein Sßunber voav, benn ba§ 23läb:*

d^en tourbe immer fd^oner unb fc^öner, unb fa^, in golge i^rer

toiebergefe^rten 3iifi-'t'-'^si^^?^"^t i^i^«^ inneren ©lücfe^ fo frifd; unb
blü^enb au§ tcie eine ^ofenfnogpe, unb eö Ijätte eö i^r fein

Wiltn]d) angefet)en, tüa§ biefe iölume fc£)on aufgehalten.

23a(entin foüte unb mußte ^att)arine einmal allein I)aben,

unb eineg Xagf [teilte er fid^ auf bie Sauer, benn er ^atte

ein unbanbigef 33er(angen nai^ bem DJIäbd^en. ^at^arine toar

tn'f X)orf gegangen, mußte aber ba(b mä) ijaufe fommen, benn

ef tDar fcf>on fpät. (St fe^te fid^ anf bie (k'rlenftccfe i3on ber

@um|>fn}iefe Oer bag §auf unter bie genfter. Qx faß aud^

iicd) gar nid^t lange, fo ^örte er bie ^pintertpr ge^?en unb ^n^

riegeln. ^a§ 2)ZäD^en tuar burc^ ben ©arten gefommen, unb
iBalentinö Hoffnung, fie feftju^lten, toar lieber ^u 3Baffer ge*

toorben, benn in ba§ §auf ließ fie i:^n nid^t, baf n^ußte er,

obfdE)on fcnft bie 2;i)ür gar oft für i^n offen geblieben ioar,

9^iebergefcl)lagen ftü^te er ben ^opf auf bie §anb, alö auf
einmal ba6 genfter aufging , unb ^at^arin» ^eraugfa^. S3a=*

lentin
f
prang auf.

,f ©roßer ©Ott, loie bin id) erfd;rocfen ! 5lber ba§ ift gar-

ftig oon X)ix, Valentin, baß X)vl einen fo erfd^recfft/' fagte fte^

aber fo milb, baß ef gar nid^t Ujie ein ^ortourf ftang. —
„(Sei nid;t bog, ^atl;rine. 3d^ toollte ^id; nid^t erfd^reden

unb ef tl)ut mir leib. Sie^', id^_ fonnte eö nidbt me^r au^^
]^alten, unb mußte ^^id) einmal toieberfe^en, benn ic^ fann X)id^

nun unb nimmermehr tjergeffen.'^ S3alentin tpar babei auf
einen (Jiienftod unter bem genfter geftiegen, unb toar fo bem
3}Jäbd^en giemlid^ na^e. tatl)arine antnjortete md)t§, unb banb

fid^ unben>ußt i^r Ä'opfludji feft. — „^at^rine!'' fagte 33alentin

10*
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mit einem Zom, ber burd^ Öeib unb öeben brang, oBfd^on er

ganj telfe f|)rac^, — ,,^a4rine, tDidft !Du benn nimmermehr
iDieber gnt fein?'' — !Da§ SJläbc^en anttoortete tDieber nid^t,

unb fragte mit einer ^^^arnabel bie (5rbe toon einem anf bem
genfterfimö fte^enben 9^eIfenftocf auf, unb t^at fo eifrig,

Jüürbe fie vjov 9}^ttternac^t nid^t fertig. 33a(entin faßte i^rc

linfe §anb, unb fie lieg e§ gefd^e^en» 3m näd^ften lugenBIicf

ftanb Valentin auf bem jtDeiten höheren @r(enfto(f unb bem
SO^äbd^en gan^ na^e gegenüber. — „©ei lieber gut/' begann
er lieber mit n?ei^em, einfd^meid^elnbem ^one. „SBarum
iDollen n?ir un^ beibe baö ßeben t)erbittern, ba e§ boc^ anber^

fein fann? !Du armeö, tiebe^ SJläbd^en! iüenn !Du tt>oßteft, eö

tonnte aüe^ mieber gut ujerben, unb !Du unb ic^, iDir tüürben

töieber glüdüd;.'' — ^at^arine breite ben S^cpf nad^ ber (Stube

gu unb fu^r mit ber 5)anb über ba^ ©efic^t. 5ltg 3$a(entin

fie fanft ^urücf^ie^en tüoßte, fiel eine ^T^räne auf feine §anb,
unb in i^ren Hugen glänzten fuuMnbe perlen. (Sr fa^ fie

mit innigem ^iiä an, tegte feinen "äxm um i^ren ^adtn unb
gog fie fanft an fid^. @ie fd^mieg immer noi^ ftitt, tag aber

ru^ig mit i^rer gtü^enben Sange an feinem §atfe. '(5r fd^lang

aud^ ben anbern 5lrm um fie, unb betbe fa^en fic^ 5luge in

^uge. 3n Leiber klugen glänzten ^^ränen. toaxtn f^cne,

iüonnige ^^ränen ! bie testen eine^ langen, langen Seibenö, ober

iDietme^r bie erften ^oten eine^ neuen gtüdüd^)en Sebent, ^err^

liä) toirfenb n)ie tüarmer D^egen im grüpng, vozim er öon ber

j^arten ^aumfnoe^e bie ©c^u^^pen löfet. "änd) i)on ^atl)arinen§

^erjen töften biefe ^^^ränen bie testen l^arten (Schuppen, ©inen

fold;en fd^önen Stugenblicf ^atte 33atentin nod^ nie gehabt,

t^arine faum fo^f^'^^i 3^1^ t^^^^' Idingen ^iebe. 3Bie gang

anbern h)ar btefe Derfö^nenbe, bie innigfte, reinfte Siebe au0^

brüdenbe Umarmung, al^ jene (Sinnenf4tt>e(gerei ber früheren

3eit! 35atentin ujugte nun erft, "wa^ Öiebe iDar.

Slber alU^ ®iüä ^at ein (5nbe. beibe nad^ einem

furzen trauli(^en ^eifammenfein , DJ^unb an ä)lunb pfammen
Idingen, pia^tt auf einmal ein ^onnern^etter l^inter ben glü(f==

Iid;en öiebenben toö, unb ber (^rlenftod, iDorauf 33alentin ftanb,

hdam einen fold^en diüd, bag er heruntergefallen n)är', iüenn

er ba^ 3DMbd^en nid^t fo feft gehalten ^ätte. (5^ ift ungen)ig,

oh -^aftian, benn bieö Ujar ber ©törenfrieb, njirflic^ ettt>a^

SDerbäd^tige^ ju fe^en geglaubt ^atte, toie er nad^^er angab,
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ober cb er ben iBraten fcg(etd; gercd?en ^atte. 3^ c(ia\\ht aber

ba6 ?e^te. Sbe Valentin ncc^ erfennen tonnte, tüer fie fo un*

gelegen unb ctrob geftcvt I)atte, rief ^aftian: ,,Tca, t^r mad^t

mir'fc^öne (Sefdf)t^ten! Unb ^4^n, .^af^rin', ftellft fpröbc

unb untinrfd^ gegen ben ?ieB^>aber, unb hinter meinem Ü^ücfeit

pngft 5^u i^m am 5)a(fe. 3i?r 93täbet§ l^aBt'g bcd^ aße fau]>

bid hinter ben C^*reu unb fein 9}?enfd) ternt eurf) au^fennen,

gabfg eud) aber teufehnäßig unbequem gemacht, f^a, :^a, t^a!

Ünb trenn 'ber etcd rntji^te, fc (ag I^ein Scba^ im 'I^red^

^at^^rin', ober er mu^te fid) an SDir feftbeifen. X)umme§ )Scltl

:^ättet'e auc^ bequemer ^ben fcnnen," ^
iBalentin, cbg(eid; erft fncben?i(b über bie etcrung, ging

in ben '^dbtx'^tcn ein. Dlic^t fc Rat!)arine, bie fc^elteub fort^

ging, toeit iöaftian i^rer il^erfid^erung, ba^ bie 3^M"^^^^^^i^^^i^fi

nid)t üerabrebet getrefen, nid)t glauben tootlte.

33a(entin fam nun efter and) be^ ^benb^, unb ba madjtett

e§ fic^ bie ^'ieboleute bequemer "oox ber S^büre auf ber ißant
3Iber in ba6 i;au§ (iep ^arbarine tf)ren '^cba^ nidt, irenn fie

allein toaren/fie n?uBte tocbl n?armn. ))lad] einigen ^Bcc^eit

ging 33alentin öffentlich mit .^att)arine tiivd}^ "ä^cx] ]n feinem

äruber ^eter, ber mit ber ^Beübung biefer 'Ängelegenbeit giem^

üd) ;^ufrieben ti?ar, unb ^atf^arine freunbticb aufnal^m. grau
(Jlifabet^ t^t aber fc tieb mit ber fünftigen ^d)n?ägerin, al§

n?äre e§ ii^re liebfte Si^n^efter, unb fagte ^u U3vitentin, nun
glaube fie enblid;, ba^ er i^ernünftig gelrcrben u>väre, benn

:5^ümmereö l)abe er nic^t macben fcnnen, biefe^3 ^[Itäbc^en

fahren ju laffen. — '^k ^^eate im X^crfe tounberten fi^ fe^r

über biefee> neue ^erlcbni§, fagten aber: !^er 5?a(entin fei

ein ffuger iBurfc^e, bag er '<Keic^0 S^atl^arine fieirat^cte, fo fäme
er lieber ju feinem ©elbe, ba§ er i^r f^atte au^3a^(en müffen.
!Da§ 33alentin and) \d)on baran gebac^^t ^atte, ift n?al)rfd;eins

üd), 5(ber bie Seute t^^aten i^m fel^r Unred}t, fo ju fpred^en,

benn feine 2^nnä^)erung an bie berftcgene ©etiebte wax frei üctt

jeber ?cebenabfic^t. — ber .^ofbauer bie 9teuigfeit erfu'^r,

f(^)lug er l^alentin auf bie ©c^uUer unb fagte: „^^'alentin, fe^t

fet^e id^, ba6,3:}u ein brat^er ^erl bift, unb e§ h)irb ^ein
^^abe md)t fein, bag 3^u ba§ 2}cäbd()en lieber 5U (^fjxm

bringft, benn ^u bringft l^id) felbft 3U (^I^ren unb 5((^)tung.

güMt '^^ ^ic^ immerfort gut auf, fo foüft !©u e^ gut
l^aben.^' — 'änd) ber §)err Pfarrer £)berlin :^atte feine groge
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greubc an 33atentin§ 23er(oBung, mib fagte: er ^^aBe im (Stitten

längft getDÜnfd^t, bag e0 fo fommen ntöd^te, aber i^n niä^t bar*

auf bringen tüoüen»

iierjelintca fapitel

SSilb einer 5)orftTur in SD^iitelbeutft^lanb unb (Streben nac^ Q^eretntgung.

!©er Pfarrer Obertin Imtte fi^on tängft im @inne, in

Hngelrobe einen tanbnjirt^fi^aftüd^en 3Serein für bie Umgegenb
begrnnben, bamit bie bortigen öanbtüirt^e erführen, h)ie eg

anbertDärt^ in ber Seit anginge, unb n?ie man ben lanbüc^en

SBo^^lftanb ^>eben fönne, benn er fa^ 'mc^ ein, bag in 5lnge(^

tobe unb ben umüegenben Ortfc^aften nod; Dielet anberö tüerben

mügte. ^i^^er t^ar nid^t6 barauö gen)orben, h)ei( .Oberün

fetbft noä) ^u fremb im 4)orfe iuar, unb fic^ faft unter atteu

dauern eine groge 5(6neigung nacf; gortbilbung funb gab, unb
fid^ nur it>euige ä:f;eitne^mer baju gefnnben Ratten, ©eit einiger

3eit U)ar er aber mit beuten befannt geiDorben, bie getpig einen

fotogen herein gern befm^t ^aben tüürben, (Einige, tt>ie unfer ^eter

(Sc^Ujer^, ber @d^mieb geüenberg, ber neue ©cbut^ ober ^ür^
germeifter Soft ober 3uftuö 3Jlöfer, ber Sauterbac^er 2:^ierar^t,

fetbft unfer ?auterba<^er, ber bamat^ bei ^lk^^ fo auf bic

neue 3[BirtI;f(l;aft gefd)impft ^atte, enbüc^ unfer oortreffticS^er

^ofbauer fetbft, mit bem OberUn^ Umgang immer toärmer

unb freunbfd^aftlid^er iDurbe: biefe alte tt>aren ä)^änner, bie

einen SSerein fc^on t)alten fonntem Da^n famen noä) ^eute,

bie überall gern babei finb, o^ne jemals voirflic^en ©eiüinn

baoon ^u ^aben, toeil fie ^upren unb fct;U)a^en, fi(^ um atteö

in ber Sßelt fümmern, aber e^ bei fid) atie^ beim bitten laffem

(£ö mug and; fotc^e ^äu^e geben, unb fie finb manchmal bie

rü^rigften ^ereinögtieber, bie anbre angießen unb feftl;alten.

Sei ber ungeheuren 3^"fP^^i^^^wi^S ©runbbefi^eö in

ber ©egenb ^liett ber für ba6 i>otBn)oh( fo bebaute Pfarrer

bie 3itf^iit^ttten(egung ber ©runbftüde für baö fräftigfte a)iittel,

ben bäuerti^en 3Bo^(ftanb p ^^^^n. ^iefe burd^ ben herein
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bewirfen, icar OBerltnö ^anpt^td, ^nx Qtit unfrer (3t-

f^td^te maä)U bte 3iif^iiittnen(egung ber @runbftü(fe ober (Sc^

^äraticn in ben mittelbeutfc^en X)örfern unb überaus hfoöU

ferten ©egenben me^r öärm unb D^eben^ bie beutf(^c

S^ationalüerfammlung nnb t^re Bereite üneber meggeBtafencrt

^e]d^)(üffe im 2^^)x^ 1848^ unb ba^3 mit i^oüem 9^ec^t, benn

ba0 ber -dauern l^tng jebenfaüö me^r i^cn ber 3iif^inmen*

(egung aU ücn ber 23erfünbiguu3 ber ©runbred^te ab; mietpc^t

bie iDauern jenen ^efc^Iüffen me^r ^u banfen ^aben, al§ aüe

anbre vStaat^3bürv3er, bie faft ade fc^njerer gu tragen be!ommeit

^aben, n^ä^renb ber iBauer ]o erleichtert tourbe, baß er nun
bafte"^t, n?ie ein grei!;err. D^un, e^ ift i^m ju gönnen, benn er

ift feit 9;)^enf(^engebenfen immer gebrücft, ge^tpicft, geftcgen unb
gebrcfc^en öjcrben, ba§ man fic^ tounbern mu§, toie er'ö au^^

gehalten l)at unb noc^ fc feft unb fii^er auf ben deinen fte^t,

ba^ ^eigt, ber retf/te ^auer, nic^t^ber i?er!cmmene, ber iSauern^

fitte ni(^t me^^r fennt unb bem ^tabtbürger nachäfft.

^iDiefe Suf^i'nnieniegung ber ©runbftücfe ober glurregelung^

bte man auc^ mit ben fremben $3i3rtern: ^Separation, (ionfoli*^

bation, (ionfolibirung, dommaffirung (in Ceftrei^) unb ^Irron^^

birung benennt, toar in lefeter ^zit, narf)bem bie 'Iblöfung fo

tüeit in Crbnung toar, bag nur nod^ wenige Saften büebetr,

unb au(^ bie ®emeinl)eit^3t^ei(ung ftar! in Eingriff genommen
tourben, ^on ben ^Regierungen gan^ befonber^ betrieben U)orben,

unb man bot ben ©emeinben ba^u jebe Segünftigung unb dx^
leid^terung, ^atte auc^ gute, aller ÜRei^te uja^renbe ©efe^e bar^

über erlaffen. Dcamentlic^ ^^eic^neten fid; '^reugen unb ^a($fen
au^. 3n @ac^fen I;atte man fi^on früt;er angefangen, unb im
Sa^re 1840 toaren bort fc^on 160 gluren feparirt, ü?ie mau
fagt« iDa^ ift aber noc^ nicf;t^ gegen ba§, xoa^ feit 1848,

too feine ©ienftbarfetten me^r auf ben ©runbftücfen (aften, ge*

fc^e^en ift. 5(ud^ in bem ^^reife, too^u Singelrobe gehört, U>arett

\i)cn mehrere ©emeinben ^um X^^^ii mit ber gwfammenlegung
fertig, anbre babei befd)äfttgt ober in ^i3orbereitung, !Die

dauern Ratten, h)ie meift gegen 5(üe3, U)a§ üon ber ^Regierung

befohlen ober getüünfd^t toirb, grogeö Sl^igtraueu gegen biefe

neue (Sinricfctung
,
jumal, ba fie ben ©emeinben ober einjeütert

^efi^ern ml ©e(b foftete. @ie traten aber :^ierin, n)ie oft,

ber 9Regierung Unred^t, benn biefe ^atte nur ba§ SSo^i ber

Sanbleute babei im «Sinne, ba§ aüerbingö aud^ baö SBo^t be^
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^taatö tft^ benti tnemi ber 59auernftanb frantt, fo ift'^ aud^

ben anbern Staatsbürgern nic^t iüo^t, unb ber gürft f|3Ürfs

ni^t tüeniger. @ö ift grab' tüte mit bem SD^agen: n^enn ber

Syiagen fd^fed^t ift, ba tDerben bte ^nod^en tnorf(^ unb lüacfelig,

nnb baS gteifc^ fäüt gufammen, iDie armer Kenten M^e, tcenn

fie nad^ gaftnad^t mit «Stro^ gefüttert Serben, !Der S3auer ift

eben ber 3)?agen, ber ernährt, unb eö ntug Stilen baran (tegen,

ba§ er gefnnb Heibt. !Die 9f?egterungen Tiegen übrigens ben

löauern freien Sitten. @ie beförberten bie ^^f^i^^i^^nlegung,

brängten aber nid^t baju, unb fo fam eS; bag ber Sunf^
barnad^ öon felbft fic^ ijon einem ll^orfe pm anbern verbreitete.

5tber ift benn eigentltd^ biefe 3iif^«^ii^ßnlegung über

Separation, unb tüo^u bient fie? Serben getoiß oiete meiner

SanbSlente fragen. -SBir Öeute in SO^ittetbeutfd^tanb, in Sad^fen
unb S^pringen, §effen, 9^affau, ißaben, Württemberg, in

granfen u. f. ti?. iDtffen leiber nur jn gut. Slber bie

Säuern in ben beutfd^en 9^orb^ unb Dftfeelänbern, in Weft=
pl^aten, Slttbaiern unb in ben meiften öftreid^ifd^en (^taaUn

n?iffen es nid^t, unb ber tiebe ®ott möge fie in biefer iDumm^*
i^eit er^^atten, benn biefe Separation ift toeiter nid^ts, als eine

^rjnei gegen eine fd^limme, fd^lintme ^Dorffranl^eit, von ber

ber ©efunbe nid^ts gu iüiffen brandet, benn Slr^nei ift 5Ir^nei,

loftet @elb unb fc&me(ft meift fd^led^t, tool^l bem alfo, ber leine

SU fd^luden brandet. 5llfo, toas ift bie Separatton? 3d^ möd^f
es gern ben SSeftpplifd^en, SJ^edlenburgern, §olfteinern, grieS==

länbern u.
f.

U). red^t beutlid; mad^en, unb toill'S einmal mit
einem ©leid^nig berfud^en. ^S ift fo oiel, als einen verlumpten

^Bettelmann, beffen ©etüanb aus i^unbert Wappen ^ufammen^»

geflidt ift, in ein neues ^letb von gangem 3^ug fleiben, unb
i^m einen S^^^^^f^n^tg «iif ^te ^eife geben. IDod;, alle ®leid^=*

niffe l^infen, unb id^ fe^e fd^on, ic^ fomme bamit nid^it aus,

unb tüiü lieber meinen SanbSleuten in ben »or^in genannten

glüdlid^en ©egenben ein ^ilb entwerfen, loie es bei uns in

^IJ^ittelbeutfd^lanb unb in bieten anbern ©egenben ausfielet. Sie
»werben fid^ barüber tounbern unb, U)enn fie fing finb, pten,
.baß es bei ipen nid^t aud^ fo toirb, benn ein ganger ^od l^ält

lüärmer, unb fte^t feiner als eine ^ettelmannSjade. IDamit

aber D^iemanb glaubt, ic^ f}ättt mir baS fo auSgebad^t unb gu*

red^t gemad^t, fo tüiü id^ ben tüadern „ ©rengboten ergä^len

laffen, ber i^in unb ^er iDanbert in ben beutfdben Sanben mit
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offenen Hugen unb £)l;ren, unb ®ute§ imb «Sd^limmeö tx^ä^t,

lobt, tabett, Be(el)rt unb ermahnt 3^ bin mit il^m getcanbert

ba unb bort ^^in, unb fann jagen, ba§ aüe^ fc ift, toie er fagt.

3m 3ci^re 1851 fa^ fid^ ber ©ren^bote aud^ einmal in Zi}ü^

ringen um, h)o ic^ ba^eim bin, unb ioaö fie über biefe ©egenb
fagten, pagt auf ein §)aar auf fo öiete anbre gefegnete ®anen
be§ beutfrf)en 33ater(anbe§ — leiber @ctf^! «Seine SBorte

lauten alfo:

„Seber O^eifenbe, ber ^on Often au^ burd^ ba^ öanb nac^

springen ge^t, Ujirb mit S3ern)unberung bie ;^a^Ucfen geftred*

ten SCteftreifen unb fleinen -^eete auf beiben leiten be§ ^ege§
betrauten, toe(d;e burd^ i^re oerfd^iebene garbe bev Sanbfc^aft

ba§ Slnfe'^en geben, fei fie au^ 3a'^Ilcfen grünen unb gelben

Öap^^en ^ufammengeflidt. greilid^ reic^jt biefe ^rfcfeeinung über

^:^üringen ^)inau^ bur^ Reffen bi§ in ba^ iöabifd;e hinein,

faft ebenfo toeit aB bie fleinen Staaten reid^en. ^iefelbe

eigent^ümlic^e 9^i(^tung be§ ©emüt^eö unb eine äplic^e

fc^affenl)eit be§ 3!^errain§ (-53cbenö) i)at bie Sonoeraine (regie*

renben gürften) ^u toieber^olter S^^etlung ber §)errfd^aft unter

i^re Ütad^fommen unb bie iöauern ^ur enblofer !I^eilung ber

5)ufen unter i^re ^inber gefü:^rt.

lo:^nt auc^ für fold^e ?efer, toeld^e bem öanbbau fein

groge^ 3ntereffe gönnen, bei biefer 3erfplitterung beö ©runb*
befi^e^ gu oertoeilen unb fi^ ftar gu mad^en, toie oer:^ängnig<

Oüll eine einzelne Sitte für ba^ ?eben ganzer ä^clf^ftämme

loerben fann. 3m Slllgemeinen ift in 3:pringen baö alte §er*
tcmmen folgenbeö: 2)ie gefammte Slcferflädjje ber ©emeinbe ift

nad^ beut $rinci^ (@runbfa^) ber T)reifelbertoirt^fd^aft in bret

S^^eile (S(^läge) get^eilt. 3n biefen brei gelbem liegen bie

§ufen ber ein3elnen (ligent^ümer fo get^eilt, baß in jebem ber

brei S(^läge ettoa ein ä)rittel ber ^ufe liegt, unb ber iöefi^er

einer §)ufe l)atte in alter geit feinen ©runbbefi^ in nid^t mel^r

alö brei ^Iderftücfen, toeli^e in oerfd^iebenen ©egenben ber ©orf^^

ftur lagen. 9^un aber ift feit alter ^tit in ^^pringen nid^t

Sanbeggebraud^ getoefen, ein ^inb baburdf> ju beoor^ugen, baf
i:^m ber i)äterlid^e §of allein überlaffen toirb, fonbern ba6 @e=^

müt:^ beö Slpringerö mad^te ip geneigt, unter feine ^inber

hjeid^^ergig ben 5ldEerbefi^ ju jerf^tagen. llnb fo fam eö, baf
bie §ufen get^eilt tourben in oier ä^eile, in aä)t l^eite, in

einzelne tiefer, unb ferner, baß aud^ in ben einzelnen Sd^>lägeit
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nitge"^ufte Öänberet, cmjelne «Stüde entftanben, häufig lange

Bcetftreifen (®elänge) üon ungefähr jtuet 9?ut^en 53rette mtb
einer Öänge gutDeilen öon ^unbert D^iul^en unb m^^^x; bog biefe

H(ferbänber tDieber ber Sänge nad^ tn giDet 3:^ei(e get^eUt

iDnrben, bon benen jeber nur ungefähr etne ^u^e breit mx
(©attel, @ötttt(^, @öttling), nnb biefer fc^mate (Streifen tDurbe

no(^ in jtüei ^^eile getl^eitt, iuelc^e nur fünf big fed^g guß
16reit finb (@tri(f ober Striegel). Unb fo tarn e^ ferner, ba|
tm Saufe ber ^eit burd^ g^^t^^itog unb 3wf«t«tt^^nfauf ber

©runbbefi^ ht^ (Sinjelnen in ber 5lrt ^erriffen iDurbe, bag ber

löefi^er einer §ufe _gegenn?ärtig bielleii^t 10, 15, 20 fleine

OTerftüde in ben i^erfd^iebenften ©egenben ber ^Dorfflur gu be^

fteüen ^at, bag größere ©üter au§ mel?reren ^unbert fleinen

gerftreuten 5l(ferftü(fen befte^en. iöiö jum ad^ten 3:^eile eineö

mderö (bon 140 big 180 D^^ut^en) finbet fic^ ber @runb==

befil jert^eilt, unb fe^r biete fleine Seute ^aben nur fold^e ein=

getne Sappen Sanb in bem einen ober bem anbern Sd^lage ber

SDorfflur. *)

i)k ©runbbüc^er unb §^pot^e!enorbnungen unb bie ®runb*
fteuertiften finb gentäg biefem Sanbeggebrau^e eingerid^tet. 3m
^^pot^efenbuc^ tourbe bie gtur eineg 2)orfeg ;5unä$ft in ^iertel=

^ufen get^eilt. 3ebeg 33iertel fonnte fein befonbereg golium
(^latt) ^aben; aber biefe Stl^eilung genügte nic^t, bie 23iertel*

|ufen iDurben tt)ieber jerriffen big gur dhü^tit eineg 5l(ferg, ber

noc^ in brei Scfjläge bert^eilt tDar nnb big gu fleinen ^ar^
cellen (<^tüdd^en) in ben einzelnen Sd^lägen, tüeli^e i^ielleic^t

nur bie breite einer Sf^ut^e, Ja einer falben Diut^e l^atten.

l^iefe Stü(fe erhielten ein befonbereg golium (53latt), b. 1^. eg

fonnten auf fie allein Kapitalien aufgenommen toerben; fie

fteuerten einzeln. SSergebeng ioaren bie ^emü^ungen ber 9?e*

gierungen, fleineren ^arceüen alg 33iertel^nfen ober einzelnen

l(e(fern, bie Selbftftänbigfeit im ^t^pot^efenbud^ie gu nehmen,

*) 3)ica ift im ^Iffgcmeinett ttc^ttg. (Fe gicH aber aud^ tu ottctt

i^^üring'fc^jert 'BtaaUn t)tc unb ba 2)örfer mit gcfcfelofTeneti ®u=
ttxn unb <§5fen, bie in ber Witk t^rer fc^önen S3efi^ung liegen,

unb eö i{i eine §reube, biefe 3)örfer unb ^öfe unb Reibet gu feigen.

(5« i|^ 'ma^x^aft tüunbetbar, tüte inmitten einer anberö benfenben

großen SSeöölferung einzelne S3auern unb Drtfc^aften, o^ne ®e=
fe^e unb Stoang biefe alten ©efe^je unb ^erfommen i^rer i^amilie

fe(^ge^|al^ett ^afcen. 2) er 93 erf äff e r.
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linb baburc^ ben enbtofen ^^^ctlmtgcn ju fteuern. ^er Sanbe5^

braui^ tt?ar ftärfer. Sßä^renb in ben öftüc^en Öanbe6t^et(eit

;^eutf^(anb§ eine gute §t)pct^efenorbnung im @tanb toar, ber

gerftücfeUtng ber ®üter baburc^ fteuern, ba§ fie mit (Energie

(ftaub^aft, c^ne nac^3ugeben), fämmtltc^eö ©runbeigent^um ber

tein3e(nen tn ein goUum (^tatt) ^ufantmenpg, unb t^n baburd^

gtpang, für ade aufgencmmeneit §^t?|}ct^)efenfc^utben ben ge*

fammten 59eft^ 5U i>er|)fänben, tocbur^ eine 3e^-'^'stBwng be^felben

im ^cc^ften ©rabe erjc^t^ert, ja in i)ie(en gcillen unmögüd^ ge*^

ntac^t tDurbe, ertDtefen ficf) in ben !(eineren t^üring'fi^en ^Staa^

ten bie ein3e(nen fi^üd^ternen iöefc^ränfnngen at6 nn^ureii^enb.

DInr in bem prengtf^en ^^^üringen fämpfte bie gefteigerte

^eben^fraft, tpeli^e burd^ bie ftaatüdie ^l?ereinigung mit anberrt

^rcöinjen in bie iöemo^ner gefommen toar, unb bie mächtige

©efe^gebung be§ großen ©taateg fiegreic^ gegen ben 3^^f^^tt

be^ ®runbbe[i^e^, mt gegen eine auficfenbe äranf^eit. Unb
bie ^'^^^i^^^ö f^reitet bort gtr>ar nid^t jc^neö, cxber boc^ ju«^

fei^enbö t?er.

^Dag aber biefe 3^^1pfit^^i^ung be§ iöoben^ gleii^ einer

auflofenben tranf^eit in bem S3olfe toirft, (e^rt ber klugen*

fc^ein. !Der 3Bo^>(ftanb be^ (Sinjetnen, ber ©emein*
ben, be6 ©taate^ toirb verringert, unb bie ^eefe

be^ ^oikß mxh !(ein, fc^toadb, in unruhiger 3^^^ ^^^^^ ^eute
frf)te(^ter ^Demagogen (^lufmiegler), bei peiitifc^er SßinbftiÖc

arm an 2Bi((en unb (Energie (2^[;at!raft unb 2;^)aten(uft).

3uerft n)irb eine ungei^eure 3}lenge üon 5[rbett§fraft an
DJ^enfcben unb :;t^ieren bnrd^ ba^ ©in^ unb ijer5iel?en von
einem glecf ^um anbern unnüfe geopfert. dJlann fann rechnen,

bag ber ^e^nte, ja Bei größeren ©ütern ber fünfte X^yeif ber

Slrbettöfräfte burc^ 3^l'^i^'^^i^^^ä^i^3 einzelnen ©tücfe er=^

fpart iDerben fann. ^ScBon baburc^ n^urbe in bieten gätlen ber

D^etnertrag ber ©uter i^erbo|3pe(t merben. — gerner aber tuirb

bur(^ bie ^ai^treic^en ®ren3en, ipefc^e je^t jeber ©runbbefi^er
ijat, bie ^efteüung erfd^mert unb bie dxntt i^erfümmert. ^ro^
aller ©ren^fteine n)irb ba§ 5(6ppgen be^ 5Zad^Bar(anbe^ ba*

bur^ fe^r beforbert 2(ugerbem aber toirb bem (?in3e(nen jebc

felbftftänbige (^uttur erfc^mert; eö ift ii^m oft unmögtic^, 31t

feinem 5WerfIe(f in ber DJ^itte m\ ^unbert anbern 3U fommen,

auger in ber 3^^^^/ f^ine 9^a(^barn na^ altem ^rauc^ be*

ftcöen unb ernten.
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STpringen tüäre burc^ feinen frud^tBaren ^oben, feine

(anbfd^aftlidjjen 9?eije unb feine gnte Sage in ber Tliüt 'oon

5Dentfc^)tanb gan^ geeignet, ^a^jitaUften unb intelligente öanb*
xoixtti^ aufzunehmen, ^ein frember ^apitalift unb Saubtoirf^

aber, tt)eld()ev an ccnfolibirten (aBgerunbeten, 3ufamnien^ngen==
ben) ©runbbefi^ gevuö^nt ift, "fann eine greube baran finben,

Sanbbau in einer @egenb gu treiben, wo bie $ufe fo totele

©ren^furc^en f)at, bag fie ^ufammen i^ielleid^t eine Ijalbe SJteile

Sänge betragen, wo er mit l;nnbert ©renpad^barn forttüä^renb

S^egulirungen, ^Ser^anblungen, <Streitig!eiten burrfjjumad^en ^at,.

Wo er faum nod; )oon feiner Slcferftäc^ie f^jred^en fann, nur üon
©treifen unb iBeeten, toeld^e nur perfönltd^ fennen 3U lernen

feine geringe 5lrbeit ift

"kod} fd;limmer aber ift ber Umftanb, bag ba§ gemütl^lic^e

©ebei'^en bei biefer 3erfplitterung beö iößbenö uerfümmert Wirb.

^ie äcf)te männlid^e greube be^ Sanbn)irthe^ an feinem ®runb
unb ^oben fann bei biefer QJ^et^obe (SS}eife) beö Iderbaueg
nid^t auffommen. X)er §olfteiner fte^^t mit ^tol^ in ber Wiitt

feiner eingefriebigten ^op:|)el, bie märfifd^en 53auern be^

brud^ö fel)en mit tro^tger ^raft au^ bem §of i^rer Soofe

(burd; baö Sooö juget^eilte ©runbftüde) auf baö ujogenbe

llel^renmeer, Ujeld^e^ ringö um fie feine gelben ^Bellen fd;lägt,

unb beibe laffen ben iBlid langfam unb freubig über Sänge
unb breite be^ gelbem fd^iDeifen, toelc^e^ fie umgiebt, über i^ren

eignen ©runb, ber fo ftattli(^ baliegt, unb an benen i^nen fein

§err unb fein S^eufel nehmen fann; fie finb in S53al)rl?eit freie

äliänner, ^tönige im kleinen, unb füllen ba^. ^Diefen männ^^

lid^en @tol;^ fennt ber tt?üringifd;e Sanbujirt^ nid^t. ^an ad^te

biefeö «Selbftgefü^l nic^t gering; eö ift bie ©runblage bieler

fd()öner (^m^finbungen unb fräftiger Z^t 3Benn toiv in bie^*

ien ©egenben :l)eutfd^lanbö ncd^ über fittlid;e Df^o^^eit unb pc*

litifc^e Unmünbigfeit beö Sanbmanng gu flagen l^aben, — in

bem @tolz über fein gelb unb bem ^e^agen an feinem (Sigen^

tl^um liegt baö @egengen)id^t gegen feine geiler. ^Die ^^erjlid^e

greube an bem ftattli^en ©tüd Sanb, beffen gurd^en er mit

|)errenfd^ritten burd^fd^reitet, giebt i^m 5ld(>tung aud^ bor ben

^ed^ten unb bem (Srtoerb 5lnberer, unb bie Siebe pr gläd^>e,

tüeld^e fein ^flug furdfjt, :^eftet i^n feft an feine ^eirnat^, fein

58aterlanb, feinen @taat 5(ud^ ber ^^^üringer |ängt an ben

einzelnen 5lderftreifen , au^ benen feine §ufe ^ufammengefe^t
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tft, aber eS tft ein fc^tDäd^ü^ee ®efü^(, ift toeber rechtes

maä^t i^n :^öpt^ unb rücfftd^töüoü, baß er bei {ebem ©d^ritt

an beu ©ren^ftein eine^ 9^ac^barö [lögt, ja eö beförbert btö ju

•einem getoiffen ®rabe ben ©emeinfinn, bag fein Öanb nnr in

S3erbinbung mit bem Site ber übrigen ©emeinbegüeber eth)a§

Dcrfteüt, unb bag er :^nnbert Mai ben @runb beö 9?ae^barö

brandet, um auf ben feinigen p fommen, aber e^ öer^inbert

i^n auc^, (^in^elner ein tü^tiger. DJiann ju iDerben, ber im
9^ot^faü feinen eignen Sßeg ^u ge^en tijeig unb fidler in feinen

eignen (Stiefetn fte^t. !Die redete Siebe ju feiner §eimat^ unb
feinem 33aterlanbe I^at ber iöauer mit*gerf^lit'tertem ©runbbefi^

aud^ nid^t. (5ö ift lein 3^f^ö^ meiften Slu^njauberer

nad^ 5Imeri!a au3 ben beutfd^en Säubern fommen, in iueli^en

ber groge ©runbbefi^ jerriffen ift,''

(go toeit bie ©renjboten. t)k ©efe^e gegen ©uter^erftüde^

tung, in ber man früt;er t^Örid^lermeife fogar ba§ §eit ber

Sanbtüirt^fd^aft unb be§ (Staate^ erblidte, U)aren nirgenb^ ge^

uügenb. 5lu§ neuerer 3^^^ ift mir nur ba§ ©efe^ in S3aben

belannt, bag $BaIb, Df^eutlanb unb 333eibe nid^t unter ge^n

3u(^art, gefb ui(^t unter einen S3ierling (100 n^Rut^en) ge^^

t^eilt werben barf. u?ar bort aud^ ^o^e 3eit, benn eö gab

tu mand^en Ortfd^aften gar niä^t^ mtiix ju t^eilen, fo bag ben

aj^äbi^en einzelne Cbftbäume §eiratt?ögut juget^eiU tDur^

ben. !Durc^ bie 3ufammentegung ber ©runbftüäe in ber gan^

^en gtur, unb jt^ar fo, baf Seber fein Sanb gufammen auf
einem gtecf ober nad^ Umftänben auf jtDei unb brei «Stetten

belommt, foü biefem grogen Uebet abgeholfen tüerben. 3n
ber 2(nge(rober g(ur n^ar eö ^tDar uod^ ni^t burd^ge^^enbö

fo fd^ümm mit ber 3s^t^^i^wng, ti)ie oben gefd^itbert ü)urbe,

iDeit in ben meiften gamilien feiten me^r aU ^tiod ^inber tüa^

reu — ein Umftanb, über ben ber Pfarrer aüemat ben ^o^jf

fd^üttette, tüenn barauf bie 1Rebe fam, unb üon bem er nic^t

gern f|)red^en mochte, ber auc^ tDirflid^ auffaüenb iDar, benn
an ber Suft fonnte eö ni^t liegen, baö geigte baö $)äufd^en

^inber be^ Sd^uHe^rer^ unb bie ^inberfd^aar ber 2:aglö^ner,

bie fein dxht 3U t^eilen Ratten. (^^ gab fogar einige ©üter,

bie i^re gelber faft ganj an einem ^tMt Ratten, tüie ber .^\x^

gerober §of unb bie iöauern^öfe ber S^eic^^äufer, bie nie ober

ueuerbing^ nic^t me^r get^eitt tporben n?aren. Slber bie meiften
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ge(ber toarcn bod^ ungemein ^erftücfeU, nnb nur luenige einjetne

äcferftüde erreid^ten bie @rö§e eine^ preugtfd^en SJ^orgen^.

SDa nun ber ^ettgetft — td^ fann biefeö ijernünftige ^e==

ftreBen nad^ B^^f^tt^^^ttt^Sitnö ^^^^ anberö nennen — btefen

llebe(ftanb aufgeftört unb ben ftügeren, Vernünftigeren dauern
burd^ bie ^ö^fe gefahren n?ar, fo lüoüte DBerHn, ber e^ mit
feinen ^farrfinbern unb ^'^ad^Barn fo gut meinte iDte ^iner,

fd^arf baranf toö ge^en, unb bafür fofite ber gu grünbenbe
iBerein tnä}üo^ mittt)irfen, benn »or allem mu^te er bie befferen

JBanbUjirt^e unb größeren gelbBefi^er bafür einnehmen, ba nac^

ben !i?anbe^gefe^en bei ber |[bftimmung, ob jufammengetegt toer^

ben foH, nic^t bie SF^e^r^eit ber ©timmen, fonbern bie ©röge
beö ©runbbeftl^e^ ber 5lbftimmenben ju entfc^eiben ^atte.

^Daö 5(merifa^gieber fam aud^ mit von biefer magfofen
S^^eilung be§ ©runbbefi^eö ^er, benn tr>enn aud; mand^e 53auern

ber @d^ul^ gan^ tüo anberö brüdte, unb mand^e anbere au6
reinem Uebermutl^ bie $eimat^ toertaffen tüoöten; fo it)ar bod^

bie Unbel^agttd^feit ber Steinfetbermirtlifd^aft, unb bie Hoffnung,
in 'ämtxita ein großem, ^ufammen^ängenbeö @tüdf Sanb gu er*

lüerben, eine ^au^turfac^e ber Slugtcanberung*

Obertin ^atte, iDie fd^on ern?äl^nt, eine getDiffe <Sd^eu,

cttoaö in ißauernfad^en ^u unternehmen, tDeit er früher übte

(Erfahrungen gemad^t, unb fürd^tete, man möd^te feine 5tbfid^*

ten fatfd^ auStegen. (ix tooÜte e^ lieber fo einrid;ten, bag bie

53auern fetbft bie erfte 5tnregung gur ißitbung eineö ä^ereinö

geben unb i^n aufforbern fotlten, fid^ babei ^u bet^eitigen» (5r

ftedte fid^> ba^er hinter ben §ofbauer, mit bem er in te^ter

3eit red^t befannt unb befreunbet iDorben tüar, !l)iefer aber

meinte, bie iöauern hatten äJ^igtrauen gegen ihn, h)eil er ein

biöd^en reid^er Ujäre aU fie, unb h^^^^ ^^^^ S^d^ul^en für ben

redeten ^lam. ^Der ^Sd^utje fagte aber n?ieber, ba§ toäre clU

leg red^it gut, aber bie dauern Ujürben glauben, er iDotle be*

fehlen, n)o er niä^t^ in befehlen h^itte. toaxm genau ge^=

uommen, atberne 5lu6pd^te unb hatten leinen ©runb unb S^ait

©nbtich lieg fidj) ber Untermütter 53e(fer öom §ofbauer be*

f^ttja^en, bie erfte 33eran(affung gu geben, mad}U fid^ aud^

gang gut, bag bie ^erfammtung im @ommer bei ihm gehatten

tüurbe, benn er h^tte an ben Zä<i)^}'du\txn ©d^enfgere^tigteit,.

bie freitidh faft nur ton guhrteuten, tpetd^e bei ihm SSorfpann

nahmen, benu^t ttjurbe, unb eine ^egetbahn im ©arten, l^er
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SJcüßer ü)ar gern ettoaö oben an, unb tooUk für einen 2mh^
tüixti) ber nenen SJZobe gelten, oh\ä)on er ^temtid^ nod&

Don ber alten mx, nnb Heber 33orfpannfn]^ren t()at, anftatt

feine SIecfer Beffer bearbeiten, ^ei ben gnl^ren ftecfte er

nid^t öie( anf, nnb ^atte oft SSertnft mit ^ferben, ijerfänmte

bie befte ^tit für feine gelbarbeiten nnb lieg mk gar liegen.

Um 10 St^aler »erbienen, fd^abete er fic^ oft 50 2:^aler.

Obfd^on ber 2JJann gelb unb SBiefen genng :^atte, fo fam
bod^ manchmal üor, bag er gntter faufen mugte, and^ n^emt

fein 3Jiigtt)ad^^ ioar. !©od^ ba^ gel^t nn6 njeiter nid^tö an.

@enng, er trommelte einen Sonntag nadf; ber D^ac^mittagö^

firc^e terfd^iebene ^anern jufammen, nnb benn^te al0 ^Öber
ein ga§ baierif(^e§ iBier, ba^ er burd; einen gu^rmann l)atte

mitbringen laffen. (^ö fam aud^ ein jiemlid^er 3:i|d^ ooll

fammen, benn fold^e§ iöier 'i^at einen getcaltigen 3^9/ wnb ale

e§ bie dauern gefoftet :^atten, begriffen fie tt>o^l, njarnm and^

ber §err 'Pfarrer, ben man fonft "faft nie im 2ßirt^§l;aufe fal^^

£)er ftol^e §ofBauer, ber 3:^ierar3t 2:l;aer ijon i^auterba^ unb
ber 5lmerifaner com ^ko,^ll}o\ ba Ujaren.

(5^ fam, toie e§ in fold)er ©efellfd^aft nid^t anber^ ge^en

fann, balb auf ba§ ^auernn?efen unb 3Birt^fd^aftöangelegen^>ei=

ten bie 9?ebe, unb eö tourbe üiel hinüber unb herüber gefprod^en,

freiließ ol^ne Orbnung unb ^ufammen^ang, ujie eö am ^ier^

tifd^ ^uge^t. iDer Pfarrer mod;te fid^ nic^t fonberlic^ babei

unterhalten, benn er I)olte nad^ einiger ^ät ein S^it^Ji^g^Blatt

auö ber S^afc^e unb geigte eö feinem 2:ifc^nad^bar S^^iel^l, laö

i^m aud^ leife, fo bag eö 5lnbere nid^t ftörte, einige «Sä^d^en

baranö oor. dlnn ift eö immer eine ärgerlid^e <Sad^e, toenn

fid^ ßeute, bie gufammen an einem ^iTifc^e fi^en, fo unterhalten,,

bag eö bie anbern Ujo^l h'^ren, aber nidC)t üerfte^en. oer=^

broß audh einige dauern, unb fie hätten Ujo^l Särm gemad^t,.

um bie Unterhaltung am anbern 3^ifdh'(5nbe gu ftören, U)enn

ber Pfarrer nic^t babei geujefen n^äre. ^Da^n fam nod;, ba§
bie unten am ^ifd^e fi^enben dauern redht toohl fehen fonnten^

baß auf bem ^eitwngöblatt ein ißauer^miann , mit bampfenber

pfeife über ba^ gelb fdhreitenb, abgebilbet U^ar.

ift am (5nbe gar ein ©pott unb ^d^^impf auf un^
Bauersleute barin, tDeil fie fo geheim thun,'' fagte Slnbrea^

Hümmel ju feinem ^J^adhbar geliemberg. — „9^ein, ich f^^^

beutlidh, toaö unter bem Bilbe fteht," anttt)ortete ber <B6)mkt>.
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tDc^Ierfa^rne 53auer." " „^a^ tann fein 'Bpott fein."
-— „!r)onnertt>etter, fea bürfen tt>tr boc^ auc^ ettDaö batjon ^i^*

ren, tüir anbern tjon ber ^auerfd^aft! " rief jtemltd^ toerftänb^

tüimnel, unb fd^Iug babei niä^t teife auf ben

'^tx (B^nl] mx ein ^ftffifuö unb nterfte bie Unjufrie^

bcn^ett am anbern Z^ä)^(Enht, mli er ai^ @d^ut^ getoöl^nt

tft, bie Seute nn^ufrieben fel;en unb al^ cberfter ^oli^ei^

nteifter ein fc^arfeö 5luge :^atte. dx fa^ ben "»Pfarrer pfiffig

an unb fagte: „Söoüten ber §err Pfarrer unö nid^t n)a0 junt

heften geben au3 bem 53(atte, toenn'ö erlaubt ift gu fragen?"— „(^^ ift n)a^r, §err "Pfarrer/' äußerte 9^ie:^I. ,Mm ©nbe
^ören'^ bie öeute alle gern mit an, benn e^ ^)aßt für aüe." —
„3ci iDo^iI, ja 'voo^V' riefe toon allen (Seiten. Oberlin fagte:

,fdi, red;t gern, meine greunbe. SÖenn eö euc5^ 3$ergnügen

mad^t, mir |eut no^ einmal ju^u'^cren, fo t^ue id^y'g öon §er=^

^en gern;'' ^oüe feine iöriüe ^lerau^, nal^m bag ^(att üor

unb la^: „Die je^n ©ebote für ben Öanbmann/' unb erftärte:

„Daö 53(att ift eine S^i^^^^S f"^' öanbleute unb ^eigt:

Ujot)(erfa^rne iöauer auö bem ©c^aff^anferbietJ' " !t)a§ ift baS
@ebiet beö ^antonö (Sc^aff^aufen in ber (Sd^>U)ei5J' — „'0 ift

boc^ aüee 9}^ögti(^e! Sie bas^ nur ^u un^ fommt!'' fagte 5ln*

breae Hümmel — „3c^ bin audi) bort getDefen unb ^ab' b'rin

gearbeitet, ift gar ein fcJ^öne^, fru^tbare^ !i?anb, unb ber

große $H!;einfa(I ift auc^ barin/' rief ber ©d^mieb freubig unb

ftol^, unb fu:^r fort: „^a^ ift ein gefä^rU(^e§, grau^Ud^eg

Ding. Da fäüt ber gan^e große D^^einftrom einen ^erg t^er^^

unter ja^^rau^, jahrein, unb mai^t einen §i3flenlärm, i(;r fönnf^

glauben." — ift bod^ alle^ a}^ögltd^e!" fagte Slnbreag it)ie*

ber. — „5lber, ^xnxnht, loenn id^ t^orlefen foll, fo müßt xf)x

rul?ig fein unb bürft mic^ fo lange nid^t unterbred^en," bebeu^^

tete ber Pfarrer ru:^ig unb gebulbig, unb U?artete ab, big alleö

ftill geiDorben. Dann lag er:

„ge^n ©ebote für ben öanbmann."
,,Daö erfte ® eb.ot. Der Mtx ift bein ^robforb, bein

®d^)ulbner, ber btd^ mit ^^a'^rung unb Slleibung unb ®elb

forgen muß. Darum follft bu allen gleiß unb 5lufmer!famfeit

barauf üertoenben, baß er nid^>t fran! tcerbe, fonbern gefunb

bleibe unb bir biene. Du follft beine nieder, U)enn fie feud^t

unb falt finb, burc^ tiefe SBafferabgüge gefunb unb ertragg*=

fä^ig mad^en. :^ebenfe, baß bein tiefer nidjit gefunb ift, big
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bu mit bem Pfluge 1 (Sd^u^^ tief fahren fannft unb feiner

3ett be§ 3a:^re§ einen naffen Untergrunb antriffft über Bis

barin ®etreibepf(anjen jn jeber ^dt itfxt^ ^ac^^t:^um§ toenig-

ftenS einen ^d}nf^ tief gan^ gefnnbe Mererbe antreffen.

!Da^smeite@ebot. 3Dn foHft nid^t rn^en, bt§ beine

Sle(fer einen (Sc^nf; tief bnrd^ ben ^ftng bnrd;n?n:^tt finb imb
Bis bn auf jebem Site einen @d^n:^ tief loteen Merboben
befi^eft, auf baß beine angebauten ^flanjen beinen 2:)ünger red^t

be^a^Ien unb bu für beine Arbeit reid^li(^ betol^nt tDerbeft *)

!Da§ b ritte ®ebüt. S)u foEft p allen beinen (Saaten

ftet§ fotd^e Serfgeuge antoenben, tooburc^ i^r @tanb ein regel^^

mäßiger, georbneter toirb (D^ei^en), bantit bu $(a^ gei^inneft,

ben Öüben ipä^renb beS Sßa(^0t^untö gu bearbeiten be^

:^acfen).
^--^O

!£)aö öierte ©ebot. ©ebenfe baran, bag bu nur bann
einen guten Ertrag 'oon beinen hörnern, (^rbäpfeln, 3^un!etn,

über^au|)t aüen Horner unb SKurjelfrüi^ten befontmft, n?enu

bu ben Mer reinigft üon Untraut
X)a6 fünfte ©ebot. >Du foüft nie unb nimmer jtoei

gleid^e ©etoäc^fe auf einanber folgen laffen, befonber^ nid^t

§almfrü d^te, toenn bu i^oUtcnnmene Ernten :^aben, beine 51rbeit

reid^Iid^ belol^net fe^en unb beinen Siefer nid^t bem Unfraut
:prei§geben tüiüft — (^ebenfe, baß jebe ^flanje i^re eigen==

tpmlic^en D^a^rungSmittel ^aben muß, tüie eine ^u^ unb ein

(Sd^toein, ober ein §unb unb ein ^ferb nidf?t aug einer (Sd^üffet

effen mögen; benn bie ^tit ift nod() nic^t ba, bon ber ber $ro-
)j^i^tt gefagt ^at : ^ix^t unb ^ären toerben an bie SBeibe ge^^en,

baß i|re 3ungen bei einanber liegen, unb öönjen iDerben @tro-^

effen, vok bie Od^fen. SKenn alfo ^orn auf bem Site getoai^^

fen ift unb ^at baS mitgenommen, ö?a§ i:^m gefd^mecft ^at,

unb eö fommt abermals Sorn unb ioill fid^ nod^ einmal

3:ifd^ fe^en, fo fann man fi^'ö ijorftellen, baß es \d)mai ^tx^

*) (Sö ^at ein 5lcfer (yon 300 Diut^en), ber über 5 Soll tief gejjpgt
Horben trar, mc^r eingetragen:

S3ci ber SSertiefung auf 7 3otI: 2 %):,\x. 24 @gr.
tr ir n f/ 9 ff 4: ff 10 //

ff ff ff ff il ff 5 ff — ff

**) (Sin 5lcfer (ycn 300 Sftut!)en) mit fRa\>& (Setoat) in «Äei^enfaat
bejleUt, ertrug 32 2:f)tr. 28 @gr. me^r, als ein anberer öon
gleicher ©rcpe, ber breitirürfig befäct irar.

^Cngelrcbet 2)orfgefct)ic^ten. 11
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c^e^ett tnug, unb au§ 33erbrug üBer bte leere (Sd()üffe( berfauet

ba^ 3it)eite ^oxn ben 5l(fer mit Unfraut)

3:)a§ fed^fte ®ebot ^Du foHft md;t bi^t fäen,

fe|en, pflanzen, auf baß ntd;t bie p tta^e aneinanber [te'^enben

^J^ftan^en emanber ertoürgeu, erbrüten, tote toeUanb bte Suben
in Serufdem tüäl^renb t'cr Belagerung bur(j^ ben riJutifd^en

getb^errn S^ttuö; beuu fie fanben ntc^t me^r genug Dla'^rung,

al]o baß U^rer me:^r burc^ §unger, burd^^efttteng unb eigne

<Hei5ereten uinfamen, at§ burd^ baö ©d^toert be^ geinbe^.

3:)aöfiebente®eBct. S:)u foüft frif^en ©ünger ftet§

^u gutter^ unb Sßur^etgetDäd^fen antoenben, nie ^u »palmfrüd^^

tem 3e üp|3tger beine guttergetoäi^fe finb, befto Beffer; U)a§

nu^t bir aBer gefallene (gelagerte) gruc^t, ober toa^ getüinnft

bu baran?
X)aö ac^te ©eBot. ?aß btd^ nid;t gelüften, nur eine

große Suc^art^^ (5l(fer =
) ju ertoerBeu unb ^alte nid^t ben

für ben gefd;eibeffen Bauer, ber nur barauf au^ge^t, ben Um=
fang feinet Befi^e§ ^u erweitern» (^^er bie Erträge feinet

Befiy^umö berboppelt, Derbretfad^t, auf ben barf man mit

^ed^t al§ auf ein 33orBitb ^^tniüeifen, unb i^m felBft ertoäc^ft

barauö ber größere, ja ber l?unberffad;e SSort^eil bor bem, ber

nur bie 3uc|art;;a'^l ju ^erme^ren tjerfte^t, in ben Erträgen

aBer fte^en BleiBt, ober prüdgei^t.)

i)aö neunte ®eBot. ©u foüft fo biel gutter Bauen

aU möglid^) unb einen SSie^ftanb l^atteu, ber beinern Befi^t^ume

augemeffen ift — boc^ uid^t me^r, aU bu reid^Hd^ füttern, gut

SÜd;ten unb pflegen fannft i)u follft Bud; unb ^ed;nung

führen. — (gutter gieBt SJiift, SPcift gieBt lieber gutter, ^orn
u.

f.
tü., unb ^orn gieBt @etb, unb ein @tüd gut ge^ogeneö

23ie^ gieBt aud^ @e(b, unb ®etb regiert bie Seit, fagt man.)

i)aö ^e^nte ©eBot. 3)n foöft ben fielen 4)ünger, ben

bu er^^ätft, üerftäubig Bejubeln, üerme^^ren, i^erBefferit, gut an^

toenben, b. If. ju red^ter '^tit unb auf bte redete gru(|t, auf

baß bir bein Sanb feine grud^t Bringe." —
„'^ ift bod^ alleg 3)^5gUd;e! " ließ e^ fid^ toieber unten am

3::ifd^e ^ören. SlBer e^ famen nod; anbere 3}^einungen nad&,

unb tourbe mi l^in unb ^er gefpro^en. !^a biefe (Gebote nidt^t

toon ©Ott gegeBen toaren auf bem Berge ^inai, fo entBtöbeten

fid) bie Bauern nid;t, an einzelnen ;^n mäteln, toeit i^nen man^
c§e§ baran fonberBar unb neu uorfam, ©njelne «Sä^e mußte
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htx SSorlefer fogar iDteber^cIen. — Sßenu nur biefe @eBotc

aud^ Befolgt tDÜrbeit. S^a ftänbe e§ gan^ anbev^ um bte ^auer^

fd^aft, unb bie öeute Brauc^iten nid;t auger Sanbeö ju laufeu,

nac^) Dbrbcimerüa ober iöraftüen ober gar an'ö (Snbe ber Sßelt

ua4 Sluftralien, um e^ Beffer ,:^u IjaBen.

@o tüar ber Ianbn)irtt;fc^aftHd)e 33ereia t^at[dä)M} eri5ff^

uet, üt^ue eine 23orrebe, S3orftaubgtt)a^l • unb @efe^e» X)amit

ioar fd;on ötel geiDonuen, benn aüer SCufaug tft \ä^mx, SlBer

£)Beritu Begnügte ftd) bamit ntd;t, fonbern jagte, na^bem einige

9?ui;e eingetreten tüar: „3^ i?aBe ju §aufe noc^ i^iete fcld^e

Blätter, unb in jebem fte^t ettüaö @ute0. 5^ugerbem Befi^e

ic^ nod; fc mand^e^ fd;öne unb gute iBu(^ unb S3(ätter aüer

5^rt, n)oran fic^ ein iöauer erfreuen fann. Sügte id) , baß eö

end() red;t ii^äre, fo Bräd;te id; I^eut üBer ad;t 2;age um biefelBe

3eit ettDaö babcn mit, unb (liner cber ber 'Rubere fönnle t)or^

lefen." — !©ie SO^eiften riefen, baö n^äre fd^cn, cBfd^on eö auc^

dauern baBei gaB, bie fid; nic^t^ barau§ matten. 51Ber fie

bad^)ten, Bei einem @(afe iBier fönne man fd^cn bergteid;en

iBücf)ergefd;n)ä^ mit anhören.

(2o fam man einige 3)tale in ber 3)tiil)(e gufammen, la^

i)or, fprad^ bieg unb jene^ üBer iöauerntoefen unb gelb^, 2öic*

fen= unb OBftBau, unb lieg eg fid^ red;t ernft fein. SJcani^e

BtieBen tceg, neue öeute famen ba^u, unb fo fanb fid; faft im^

mer ein ^iemtid^er Xifdf) Beifammen. SDer 2:^ierar3t S^^aer Don
^auterBad; n}ar ein regehuägiger ^efuc^er be§ ^ereinö, unb
©eBaftian 9^eid^ fet;lte feiten, (^r fonnte ^war ba§ 3Jieifte,

U)aö Befprod^en Ujurbe, in feiner fleinen 333irt^fc^aft nidit an^

iDenben, aBer er fanb grogeö Vergnügen an einer fold^en Un^
ter^altung. iöefonberg 30g il)n an, Voa^ üBer bie iöienen ge*

fprod;en unb üorgetefen tüurbe, iDoran er groge greube ^atte,

feit ber Pfarrer il^m einen jungen ©c^n^arm gefd^enft, unb er

einen anbern im Salbe eingefangen i}atk, äud^ g^anj Sö^r
tüar meift (Sonntag^ auf ber ill^U ju treffen, unb unterhielt

bie ©efellfc^aft oft fe^r angenel^m, n)enn er üon lanbujirt^^

fd^aftlid^en !4^ingen in Slmerüa erjä^lte. iöefonberö fonnte er

bie Sirt:^fd^aften unb ben ^^eid^t^um ber :Deutfd)en in ^en^
ft^l\}anien, bie meift f(^on lange Dor ben iöefreiunggfriegen ein^

getüanbert U^aren, nid)t genug fd^ilbern. !Dag ganje groge ?anb
läge n)ie boll präd^tiger Ü^ittergüter. (S-inmal erjä^lte Sij^r

»on einer mer!n?ürbigen 9}?afd^ine, bie aud; tjom «Staate §um^
11*
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bug *J ein patent ermatten ^at Befd^rieB fie, fo i)iet id^

mi^ befinneit tann fo: i)er §ü^nerftalt ift fo etngendE)tet,

II
bag ber ^oben jebeg 9^efte^ eine Etappe ift 3eigt nnn

U eine §enne bnrc^ t^r ©ef^rei an, bag fie ein di gelegt

i f)at, fo c^e^t bie ^änerin ober tt)er gerabe Bei ber §anb

II
ift, ^in uub brücft an einer geber, toobnrc^ bie ^eftffappe

II
anfge^^t, nnb ba^ (?i ber gran in bie ©c^iir^e fä((t, n)'or==

I auf fi(^ bie mappt iüieber \d)lk^t 3Da^ §u^n fie^t fic^

natürlid^ nad^ feinem um. X)a biefeö aSer t>erfc^n)un=

ben ift, fo ben!t e^, e^ T^aBe nod^ !ein^ gs^cgt, nnb legt nod^

einmal @nt geiDöI^nte §n^ner, bie ni^t ^n lange gadern,

legen fo Bei gutem gutter Bi§ auf ein :^atBe0 ©d^ocf täglid^.— !Da6 tü^tig üBer biefe fc^öne (Srfinbnng gelabt tx>urbe,

fönnt i^r benfen.

OBerlin führte ftillfd^tDeigenb ben ^orfi^. ^alb getoöl^nte

tnan fic^ an eine getoiffe Drbnung in S^^eben nnb gragen, bie

DBerün meifterl^aft ^u :^anb^aBen i)erftanb. ©nblid? Befi^Ioffen

bie regetmäBigen ^efud^er, ben Pfarrer förmti^ aU 33orftanb

i3ffentlid^) on^uertennen. DJZan fanb and; einige ©efe^e not§=*

tDenbig. !Der (Sc^ul^e tooflte ©trafen eingeführt miffen, it>enn

©iner fe^Ie, t^eit oft Semanb fehlte, ^Ber bie Reiften tüoöten

nid^t^ bai)on toiffen. (^nbüd; gaB ber ^orftanb ben Stu^fd^tag,

inbem er i^orfd^tug, e§ folle Bto^ bann ©träfe ge^a^lt werben,

toenn Dörfer Beftimmt iDorben fei, bag in ber näd^ften ä$er^

fammlung ein ©egenftanb 'oon iBid^tigfeit t>er:^anbe(t n)erbe,

ober ein ^^efd^Iuß g^f^ißt toerben foUte. gur bie ©trafgelber

foüten iötätter ^um &fen angefd^afft Serben, ^amit aBer Batb

etn?a^ ^ufammenfäme, gaBen bie bemittelteren einen Beitrag,

o^ne e^ ben Slermeren merfen ^u laffen.

diu fe§r ^äufig i)or!ommenber ©egenftanb tüav ber ^kf)^

l^anbel, ber in ber ©egenb faft gan^^ in ben §änben ber 3uben
iDai\ 3:)ie Suben, fagte man, rninirten bie eine §älfte ber

*) 3(^1 ^abc btefee ööort fd^on einmal ©eüe 55 gebraud^t, unh je^t

fäUt mir ein, baf öieUeic^it ein ober ber anbere Sefer glauben

fönnte, ^umbug n^äre iüirflic^ ein (Staat in S^iorbamerifa, beffen er

ficf) jeboc^) nicj)t ju fc^amen brauchte, ba in jenem l^anbe faf! aUc

äa^re neue (Staaten entfielen, beren tierbre^te 9^amen unmöglich

einer alle merfen fann. ^umbug bebeutet aber im 2lmerifaner=

englifd^ Vceiter nichts, alö eine rec^t berbe Sluffci^neiberei, S[ßinbbeu=

telei, l'üge, ungefäl}r tvie fie 3)iüncf)l)aufen machte.
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Hetnen 53auern unb trteBen bie anbern außer Öanbeö. T)ocf;

biefe ^Ingeleg^en^eit ift fo tütc^tig, bag td^ ein ueue^ ^apitet

hamit anfangen iüUL B^^or totd td; jebcc^ noc^ Bemerfen, ba§

£)5er(tn faft^bei Jeber ^evfammtung bie 9?ebe auf ba§ 3^f^i^^^

menlegen ber Orunbftücfe 5U bringen n.mgte, meift, inbem er

ergät^lte über ücrla^, tda^ in anbern ©etneinben unb ©egenben ge*

fdje^en fei» dx ^ieft aber bie @adf;en nod) nid)t für reif, um förnt:*

liä) mit einer ^ufforberung 3um 3ufammenlegen ^^eraue^uge^en.

DBerün toar üorfii^ttg, üieÜeii^t mand;ma( ju i}orfid;tia. 5(ber

bei biefer ©elegenl;eit geigte ber Pfarrer feine groge Mugl^eit

linb 2)tenfd;en!enntnig. dine fo n)id;tige @ad6e, tDie ber tfiäU

tpeife ober DoÜftänbige ^Bed^fel ber ©runbftüd'e , bie bei bett

noc^ nid;t l^eruntergefommenen gamilien meift feit 93ienfd;en^

gebenfen in ben ^änben biefer gamiüe tDaren, (ägt fic^ nic^t

über'ö ^'nie Bred;en, unb verlangt ni($t nur reifiid;e Ueberle^

gung unb lange Vorbereitung, fonbern and; eine gute ^ät, et)e

fic^ bie @eban!en baran geujö^nen. !^iefe6 33ertaufc^en ber

Sieder unb Siefen ift eine (Sac^e, bie !D(and;em fo fc^loer unrb
tok ba§ 2(u^toanbern.

/fittfjetitttea Kapitel.

!Der aUe^eder feüg, be^ Untermüöerö 5öater fagte: „(So
oft ein Sube über bie @d;n)e((e beine^ (StaHeg gef;t, fo oft

3ie:^t er bir ein @tüd |)aut ab, tdcmit er feine Öi3d^er ^upidt.^*

9ca^bem im 33erein ml über bie Suben (;in unb ^er ge^

fproc^en loorben, famen aik ba^in überein, baß biefe mit i^rem
S3ie:^^anbet bie :^erabgefommenen -^^auern ooßenbö ©runbe
rid;teten, big ßauö unb $of oon ©eric^t^ioegen oerfauft toer^

ben müßte, aber bie Diebe barauf fam, bagegen
maci^en fei, toaren bie aj^einungen fel^r get^eift. 3Die (^inen,

an t^rer «Spitze ber^Sauterbac^er STi^ierar^t, meinten, ber

l?anbet müffe ben Suben gerabe,^,u oerboten tüerben. 5tuf ber
anbern ^eite ftanb ber Pfarrer unb ber ^ofbauer mit nod^
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einiv3en 5Inbern. DBerüu tüoöte fd^on be^:^db \nd)t ftar! gegen !

bte 3uben auftreten, tt>ell man glauben fönnte, e§ gefc^e^e be^

©tauben^ U)egen. ^atte fid; fetnerfeit^ aud; ntd;t über bte

Snben 3U beffagen, benn ba er ftet^ baar be^a^Ue, fo hxa^tt

ber 3ube, nttt bem er :^anbelte, meift ein brauchbarem @tü(f

a^te'^, unb na^m e^ tDo^l gar tpieber, njenn e0 einen gelter

l^atte. dlkl]l, ber ai\6) mit Suben t^crfe^rte, machte e§ noc^

flüger. dx mf}m ba^ i^ie^ ftet^ auf ^^robe, unb be3al)lte ntc^t

e^er, aU biö er baö ^Öie^ aU gut erfannt :^atte, n)a§ fid; 3a^
!ob SJcüKer, fein gen)5^nlid;er §anbelmmann, auc^ gern gefallen

lieg, tveit er üiel @efd;äfte mit bem ©ofbauer mad;te. !Der

*$fvurer fagte, eine gerechte D^egierung^ Bniie ben Suben ben

ä)ie[;l)anbel nid^t gcrabe^u verbieten, benn e^ fei ein @ef(^äft
it)ie jebe^ anbere, fonbern fonnte il;n nur burd; ^ernjeigernng

i)on (^onceffion befc^ränfen, unb barauf foüe man Einarbeiten»

„ 'l^a^ ift aÜcg nid)tm," fagte ber §of6aner, „ ^ir :^aben

nur barauf t^injnarbeiten , traö toir ti^nn fcnnen, ntd;t tüa^

bte £)brig!eir t^un Bunte, benn cm ^itft bcc^ ntc^tm. (^m fte^t

Sebem frei, mit ben Sttben ^n ^anbeln ober ntcijt, nnb tr>enn

€r nid;t mit i^nen i^erfe^rt, fo ix^irb er nic^t gepreßt. 3)ie

ipauptfac^e ift, baß man ben fteinen dauern ©e(egenJ;eit giebt,

:

aud^ o^ne Suben ^nel; auf ^org 3U befommen, benn fte faufen

nur i)on i^nen, tr»eil fte nid}t baar be^a^^ten fonnen, nnb i^neni

fonft iJHemanb ^^kl) auf ^'org giebt. Unb gerabe bam ^or--^

gen bringt bie ^^eute tn'm Ungtüä." — „O, em fommt aud^

mancher groge :59auer unb gefd^eibe Tlann in'm ^^d) mit ben

Suben,'' Derfe^te ber 2:t)terar3t. „3d; ja ntd;t üon Safob
2}^üüer reben, ober gar i)on ben großen ^ie^^äubfern, bie mit

ftarfen S^o^petn i)on ben fränfifd;en Mävtten unm fommen,

fonbern nur üon ben üerbammten @d^ad;eriuben, bie ein elenbe^

(Stüd 531el) toon Ort 3U Ort fc^te^pen, bim fte em an ben-9}?ann

gebra(^)t traben. 3Er loigt bam nid;t fo iine id^, ber id; alle

9}^inuten öor @erid;t gerufen tperbe, um meine 9}?einung über

ein @tüd 3>ieE, tüomit ber 3ube ben ^auer angefc^miert, ab=

gugeben. X)ahzi be^)ätt ber 3ttbe hcd) meiftenm 9^ec^)t, benn er

fennt bie @efe|e, unb rid;tet feinen betrug fo ein, baß er nad^

ben ^ud;ftaben bem ©efe^em md)t ftrafbar ift. Sä) fonnte eud^

@efd;ichten er^ät^ten
!

"

3Der Srt^ierar^t ^örte fic^ gern fprec^en, unb toar fogtetd^

bereit, alm m.an ii;n aufforberte, einige ©efc^ic^ten ^um Öeftert
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geben. 3^ tt>iü btefe ©ef^tc^ten m(S)t mteber er^ä^Ien, ba

fie un0 iDeit abführen. Slber fte Beftättgten, baß ber inhU

fd^e 33ie^^anbet etneö ber größten Uebet unb plagen für bie

^anern ber ©egenb fei, unb bag eine große ^Inja^l ber 3Ser^

armungen ber Keinen dauern babnrd^ :^erbetgefü:^rt tDürbe. 3d^

tt)t(l au(^ nid;t toieberfagen, n)a§ für fd^öne 9?eben§arten gegen

bie 3nben fielen, fonbern nur fnrj Beric(;ten, baß Oberlin unb
mit i^rer SJieinung: eine SSie^(ei^>!affe fei baö einzige

Littel gegen ben iübif(^en ^ie^"^anbe(, burc^brangen.

))lm n^nrbe ber <^^n^ bearbeitet, bie ^Sad^e, nämtic^ bie

Einrichtung einer fold^>en ^affe in bie §anb 3U nehmen, ^er
nje^rte fic^ aber mit §änben unb güßen bagegen. (Ex fagte,

bie ©emeinbe fönnte fo ettüa^ mä)t unternehmen, ^abe fein

@e(b unb feine i^eute ba^u, !ur^, e^ tönne nid;t^ baran^ n)er^

ben.. 33ergebtid; üerfic^ierte Obertin, baß in anbern ©emeinben
bereite fo(d;e i?affen beftänben, unb bie ©emeinbe toeber Soften

nod^ große ^aft babei ^ätte; baß eg eine bringenb not^n)enbige

SQIaßreget fei, h)et(^e bie i^öttige SSerarmung ber Iteinen dauern
aufhatten tonnte: e^ l^atf alte^ nid^t^; ber ©d^ul^ looüte uid;t6

batjon toiffen.

Obertin n)ar fe^r un,5ufrieben mit bem S3ertanf biefer

getegen^eit. (^nblic^ machte fid^ an^eifd^ig, big ^um
|)erbft in ber @egenb fo Diele S^t^eilne^^mer an einer 33ieC)==

tei^faffe ^ufammensubringen, baß man einen ^erfud^ ma^eit

fönne. Ujurbe nun bie (S^inri^tung einer fold;en ^affe mU
ter befprod;en, unb Oberün meinte, man fönne bie ©efe^e einer

fc^)on feit 18 3a^ven befte^enben berartigen ^affe, n?etc^e ber

„too^lerfal^rene ^auer'' mitt^eitt, gum äj^ufter ne^^men. '^k
<yinrid;tung einer fold^en ^affe befte^t im ^efentlid;ften barin,

baß eine ©efetlfd^aft @etb gufammenfd^ießt, unb Kenten, Ujetd^e

S5ie^ traben müffen unb nid;t baar be^at^ten fönnen, gegen ge*

nügenbe ©idber^eit bie nöt^ige (Summe borftrecft, bamit fie

ttic|t genöt^>igt finb, bei ben 3uben ^u borgen.

(^^e bie ^itbung biefer ©efetlfd^aft nod^ ju Staube fam,
trat ber gtüdtii^e Umftanb ein, baß ber große tanbioirt^fd^aft^

tid^e ^^erein ber ^rotjinj, bem aud; ^ie^t unb Obertin ange*

Nörten, unb ber burc^> feine ijietfeitige nü^id^e 2:t?ätig!eit gteid^^

fam ein Strm ber Öanbeöregierung geiDorben n^ar, mit einem

•»plane einer ^ie^^^erfid^erung^^^efeüfd^aft in 33erbinbung ber

^ie^teil)!affe ^ertjortrat, unb benfelben auc^ toirfUd^ auf eine
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Befrtebtgenbe 5(rt in'a ÖeBen rief. (Seitbem btefe 5lnftdt ge^^

grünbet mr, Blieben bie Suben ^mx ttid^t gmtj toeg, aber e§

iDurbe bod^ tüeniger SSiel^ üon i^nen gefauft, toeil man eö Bei

bem SBerein Biöiger ^atte. 9^ur bie gang lieberUd^en SBirt^je

unb rid^tigen Önm^^en BUeBen ber 3nben grennbe, tceit i^nen
ber 5ßerein an fe:§r anf bie ginger fa^, toäi^renb fie ein üom
Sitben gefanfteg nod^ nid^t ht^aljlm ©tüd SSie:^ ioieber i^er^

fd^ileubern nnb ba6 ®e(b bnrd^Bringen fonnten, Biö enbUd^

$anö unb_§of ijergantet iverben mngte.
X)k ^ad^e, i^on ber ic^ eBen ergäbt ^aBe, ift fo lüid^tig

für bie ^anerfd^aft, nnb trägt fo 'oid gn i^rer ^o^\a^)xt,

folglich an6) in i^rem iBIeiBen im öanbe Bei, bag iä) t>erfnd^t

tüar, nod^ me^r barüBer gn f^jred^em ^a aBer meine ©efc^id^te

nid^t gn lang iDerben foU, fo toid id; nnr fnrg bat*on aB:^

Bred^en.

Umfc^iau.

Sir l^aBen üBer ben lanbi^irt^fc^aftlidf^en 3Serein nnb h>a§

bamit jnfammen^ängt, mk ^erfonen linf^ liegen laffen, nnb
füllen boc^ einmal fe^en, icaö fie treiBen.

5(nf bem ^ko,df)o\t iüurbe 2^^on gefnetet nnb baranf loß^

geBrannt njie Bei ben ^inbern S^rael in (^g^^^ten. ^^er §cf^
Baner üe§ einen Sagen nad^ bem anbern in'^ ^runnenti^at

fahren, benn bie 2}^anrer bnrften Bei i^m nid^t faufengen, tüeit

er immer felBft anf bem Qtno^t tvav, nnb toenn einer mit ®ta^l
Mnb @tein gener fd^Iagen tdoUte, tDie e^ bie SJlanrer atter:^

iDärtö t:^nn, nm bie ^tit l^injnBringen , nnb tDogn fie immer
ben fc^ted^teften ®d^tt>amm, fogenannten ^lanrerfc|n)amm fan^^

fen, fo mad)tt i^nen ber ^ofBaner gefällig felBft gener, OB^
fd^on 9^ie^( fein ©e^eimnif baran6 mad^te, ioaö er eigentltd^

Banen tüoüte, fo gtanBte e^ in ^ngelrobe bod^ lange fein dJUn^d},

fo feltfam fam'^ ben Kenten oor. dx Bante nämfid^ nic^tö

ttnbere^, aU So^nnngen für feine 2:agli3^ner nnb mi)tixat^}z^

im Ä'ned^te. ^x ioollte, bag e^ feine ©tenfttente gnt l^aBen
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füllten, fo fange fte gut iuären, unb fanb au^ ijielen @rnn*
b^n 3tüe(fmägig, njenn bte (Schnitter auf bem @ute felbft tool^n^^

ten, lud^ ben ©rogfnec^ten tücüte er ®e(egen^eit geben, ftd^

3U üer^eirat:^en, ba fie in ^ngelrobe l?etmat|6bered^tigt toaren,

benn er tooüte gute Stne^te fo (ange aU mcgUd) Be'^alten, tüeit

^uftger !l)tenftbctentüec^fei toom größten ^a(^)t^^ii für jebc

^irt^fd^aft ift, unb ^ki^i ntd^t gern immer neue @efi4)ter nnt

fid^ fa!>. ©abei backte er ftarf an 23alentin unb ^at^arine,

2^x tooHte ii)n Bereben^^ für jebe gamiüe ein befonbere^

§äu6d§en ju bauen, unb ^atte i^m ,3eid;nungen unb 9^iffe baju

gemad^)t. 3lber 9^te:^( meinte, bie SBo'^nungen mürben toärmeiv

JDenn fie aüe miteinanber unter einem X)aS)t lägen, unb fparte

fo beim iöauen. tourbe ba^er ein einftöäige§ §au§ fo

e{ngerid^)tet, baß iebe gamilte für fid^ too^nte unb einen befon==

bern (S:ingang ^atte. §inter bem §aufe famen ^täüe ^u fte^en,.

bamit jebe gamiüe eine .^u^ ober '^ko^tn ftellen !onnte, unb
üor ben Käufern fotlten !(eine ©arteten angelegt derben.

@ot)iet üom iBrunnentl^aL (5^e tüir eg aber tjerlaffen,

iDOÜen it)ir im 33orbeige~^en ber Sungfer grieberife guten 3:ag,

fagen. @ie fd;affte unb axhtiUtt im §)aufe Jerum tüie fonft^

aber fie toar tauge nid^t mel)r fo munter mie früher, unb fang
gar nic^t me:^r, lüä^reub fonft i^re frifc^e Stimme burd^ $au§
unb 53öben fd^allte. 3wtt>eiten fag fie in ©ebanfen unb legte

bie §)änbe in ben (Sd^oog, unb erfd^raf jebeömat, toenn fie ba^^

bei ertappt tourbe. (Setbft il^rem 23ater, ber fonft feinen fd^ar=^

fen ^üd bei grauenjimmern t;atte, fiel biefe 33eränberung auf.

^r fragte n^o^l, ob i^r ettoa^ fe^le; ba fie aber verneinte unb
auc^ ni(^t franf au^fa^, fo ließ er fie ge^en, unb badete: fie

'fyxt aud^ i^re ©rillen li>ie meine «Selige unb bie ^^eiber alle,

©d^ärfer fa^_ Saute 3^5^d^en, bie fünfaigjal^rige @cl;n}efter

9^ie:^l^, bie feit einigen ^^od^en im §aufe mx\ (Selbft nod^

Sttugfrau unb bon ber Siebe nur bie unbefriebigte «Sel^nfud^t

ferneub, babei in Sf^omanen unb Siebe§gefd[;id^ten gut izvoan^

bert, toitkxU fie überall Siebe, (Sie fagte: „ "^u n)irft fe^en^

53ruber, D^iefd^en :^at Siebegfummer. 3d^> fenne baöJ' — rr3d^

glaube, !Du ^^aft felber Siebetonmer D^o^c^en," meinte ber

ra'^e OJ^ann fpottenb. „Seit 3a^_r unb ^tag ^at baö ä)2äb(^ett

leinen DJ^ann gefeiten, ber für fie paßte, unb in ber ^inhiU
btng, lüie i^r Stabtieute, :^ängt fie fi(^ an feinen Strol^mannJ^
— !Die Bwfunft lüirb e§ leieren, mx bon beiben O^c^t l;atte.
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graiij ÖÖ^r )^ax im ^runnent^ate nac^ töte >oox ber täo^^

lic^e ®aft, imb bie greunbfd^)aft ^tDifc^en i^m unb bem §of*
bauer iDar äc^t, oBgreic^) fie fic^ oft genug ftritten. Xante
9^ö§c^en ipav ganj tjernarrt in ben ^ladjhav, unb fagte ntancj^*

mal gu grieberife: „Sld^, ioenn id^ 30 Sa'^re jünger märe!

tft ein ^aml" 8ö^r mar unb blieb immer ber gleid^=

luägig rul^ige dMm. Ser i^n aber mand^mat :^ätte beobac^^

-ten fönnen, ^ätte bemerft, baß e^ mit ber 9^u:^e boc§ ni^t
gan^ richtig mar, benn er ging ^tand^)mal üer^meifett aufgeregt

^nrd^ ba0 -^irfenmätbi^en unb bie ^efenl?aibe, befonberö, menn
red^t ftürmte, unb fein SJ^enfc^ im gebe mar. (5ö ging i^m

freiRd; 'okl im ^opfe I;erum. dv mar auf bem 3^^S^^W
ipaufe unb anc^ md)t ^u §aufe ;

^atte in Slmerifa greunbe unb
Äefannte unb mol^t and; anbre 3;)inge, bie i^m am §er^en

lagern Unb boc^ i^ielt il;n l^ier nod^ fein dxht feft; benn er

l^atte, mie fd^on ermähnt, nid)t^ aU einige entlegene 3^Pf^^ ^^^'^

tjerfauft. 2Bie e§ ben änfcbein ^alte, fo moHte er bie ä^^S^^^t

€rft mieber etmaö in @ang bringen, um fie beffer terfaufen

fönnen.

Unfer SO^iftpfn^enpeter fd^affte ffeigig mie immer in §auö
unb gelb, unb fai; ben Öol^n feiner Arbeit in ben reid^en (^xn^

ten unb an feinem SSiel?. — ©ebaftian 9^eid^ beforgte fein

Heiner öigent^um nac^ geierabenb unb arbeitete meiften^ auf

bem greigute. X)ort mar and; fein @(^a^ im !Dienft. T)k
beiben l^ielten e§ aber fo geheim, baß fein SJ^enfd^ e6 merfte.— I^atf?arine mar munter mie ein 9^otf;fe^td^en , unb mer in

j^re fd^mar^en 5(ugen fa^, mugte fagen, bag er in feinem Seben

mc^tö @d^5nere^ unb Öiebere^ gefe^en. @ie ^atf bem Sruber,

too fie fonnte, unb arbeitete augerbem oft in ber Pfarre, benn

fie mar 3U alten fingen ^u gebrand;en unb (ernte, maö fie

noä) nic^t fonnte. 23alentin fa^ fie nid;t öfter aU einmal in

ber 3Bod^)e, ober :^öd^ften^, menn er einmal burd^'ö ^orf fui^r,

im ginge. — 3Die alte 3ane tranf frü^; i^r @d^näp^c!^en, ba«

x:^r baö ®elb beö betrngerifd;en Slmerifanerö öerfi^afft l^atie,

unb bufelte ben S^ag I)in, bon glüdlic^en 2:agen, frönen 0ei^

bern unb SSo^üeben träumenb. — aJcid;et (gc^neiber unb oer

alte (Si^mteb f(^im^)ften auf fd;tec^te Sutten, unb f^jrac^en immer

nod; i?on toerifa. ^I)a fid) öö§r erboten ^atte, Sluöfunft ^u

geben, fo famen beibe mirftic^ jn i^m, um fid^ 9?at^^ ]n tx-

loten. Öö:^r fagte it^nen, maö fie miffen moltten, gab i^tien
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^üc^er über ^merifa mtb empfahl t"^neit, btefe fletgty] burd^ju=^

lefcn. ^or allen !Dingen gab er t^nen ben '^at\^, fti^ niä)t gu

übereilen, bamtt fie t^r (^tgent^m nid;t gn i^erfd^Ieubern hxanä}^

ten. ^uc^ fclUen fie t^)r Öanb gnt in @tanb l)aüen, nnb an
ben ©ebänben nic^tö ijerfatten (äffen, iDeit fie fo beffer tjerfanfeit

fönnten. matf;e e^ axxd^ fo, njte fie feigen fönnten, unb fud;c

ncc^ ettixtö gu \>erbienen, benn man brand^e i^iel @elb gur

9?eife. — 5lnd^ ber Sagner fprad^ Dom ^ton^anbern, ffagtc

über 2}^angel an 5trbeit nnb' fi^Iec^te ^tit, Voa^ tanm gn be^

greifen iDar, ba ber nene ©djmieb fo mi gn t^nn ^atte, nnb
ber SBagner meift erft bem @d;mieb ^vorarbeitet.

SlebenjeljnteB Kapitel.

granj 2B^r macj)te eine Steife. ®ro§e ©etrerbet^ätigfeit im ©ebiräe.

5Reue Sfute. ®efi3räcif;e über 5lmcnfa unb 5luöit)anbcrung.

^ij^r ^tte, iüie id; fd;on ergci^Ü ^abe, and^ feine bebenf^

lid^en (Stnnben. 3ebenfa£(§ :^atle ber an groge S^^ätigfeit ge^

n)ö!)nte dJlann nii^t genng gn t:^nn, nnb ba fommen ieid^>t

(drillen, (^r befc^loß biefen ©rtüen anö bem Seg gn gel;en,

unb trat eine D^eife gn einem Sugenbfrennb an, ber gnr 3^^^

33ern)atter auf einem großen ©ute, ungefähr ge^n dMükn üon
^ngelrobe ioar.

5)er Seg fnl;rte unfern 9^eifenben über ba§ ©ebirge^

,.it)elc^e§ Don ängetrobe an§ fid^tbar tpar. !Da ba^ SÖetter

fd;ön tDar nnb er '^üt ^atte, fo ging er gn Snge. Sün erfteit

3;^age feiner D^eife erreichte er einen lebhaften gabrifort, ein

ftäbtifd;e§ 2)orf. Obfd^cn er fd;on frn:^er in biefem Salb orte

geiDefen nvar, fo !am i^m boc^ ba^ 3^1^al gang unbetont nnb
üeränbert i)or. (Sonft fa^ man nid;t el^er ttm^ üom Drte,

alö bi^ man fo gn fagen, mit ber ^Dlafe baran ftieg, iüeit ber

^alb bi^ i}or ben Ort ging. 3e^t n^ar e^ öiel Ud^ter. 3Der

gngttveg führte t^n über ein «Stüd gelb, ba6 fo fteit am ^erge
lag, ioie er nod^ !eing gefeiten, unb e§ mar nur mit ^ilfc

vieler, ang tofen Steinen anfgef(^i(^teter 93^auern (fogenanntc

S^^erraffen) möglid^ getoefen, ben ^oben fo n>eit eben gn mad^en.
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ba§ er nic^t ^)im'hxnt\ä)U unb ^ur '^ot^ mit ber §acfe Bear^

Bettet toerbeit fonnte» Man fa^ e^ ber c^an^en Anlage an, bag

fie nod^ gan^ neu irar, fo ro^ unb frtfd^ wax aiU^, xoä)

ixoä) immer n)te SßatbBoben, nnb üBeralt lagen S53ur^eln unb
9?obeftö(fe nm^^er, bie man, \ml eö gnteö §o(^ genug gaB,

nic^t fonberttd; ad;tete. @6 ftanben tu mani^en gefbern, bte

fämmtüd^ mit totoffefn BefteÜt tDaren, nod; iöaumftum|)fen

nnb ^ie unb ba ein^etne ^ud^en, bie aBer fo frei unb einfam

bafte^enb ein traurige^ @efi(^t machten, alö feinten fie fid^

Jia^ ©efeßfc^aft. öö^r gtauBte fid^> in eine neue ^(nfiebelung

in ämerifa ijerfe^t X)iefe (Erinnerung trurbe noc^ (eBl^after,

öl^ er, nuten auf ber @tra§e n?ieber angelangt, an einem neuen,

noc^ nici^t einmal au^geBauten Sirt^ö^nfe bie Snfd^rift ta^:

„©aftl^of ^rein==2:epg.'' 511^ er fic^> nad^ ber ^Vbeutung
biefe6 auffaßenben S5^irtl?ö^au^fd^ilbe§ erfunbigte, erfuhr er,

baß bie Seute biefeö neue ^tobelanb Rkin^Zt^a^ Riegen. !Der

^anbe^fürft l)atte 1848, burd^ baö i^itten unb ^fcrängen ber

^etüo^ner beö immer an ^eijölferung pnet^menben gaBrü^^

crte^, benen e^ an ^artoffetlanb fel)(te, Bert)ogen, ein <Btüä

Sßalb ^ergegeBen. man anbencartö für unmi3gUd; ge^

l^atten ^ätte, gelbBau an einem fo [teilen iBerge ju treiBen,

iüurbe :^ier burd; bie 9^otl; mögtid; gemad^t.

X)ie ^^ätigfett biefe^ gaBriforteö, in ben er nod^ ^eitig

genug fam, um fie im ^orBeige^en ^u fe^^en, üBerrafd^te il^n

angenehm, ©eitbem er nid}t bagertsefen, n^aren ijerfd^iebene

neue ©etüerB^^njeige entftanben, X)a gaB eö gaBrifen üon

©d^toefel^ölgd)en , i)on 5li}ornftiften für ©d^u^mac^er; e§ mv
eine gaBri! i)on ^ortemonnai'ö (©elbtafc^en 'oon Seber mit

©ta^lBügel) unb (Sigarrentafd^en entftanben, ^ine 9}^enge Seute

»erfertigten Äinberfpiel^^eug üon §)ol3, anbre ^^uj3|)enfö:|3fe unb
<Spieltt)aaren oon ^a^pmaffe. (5in ^rud^ oon fdj)ledj)tem Wax^
mox Befd^äftigte eine Wlni)k unb oiele Öeute, n^eld^e (BpkU
Ingeln mad^^ten, njä^renb anbre ^ifd^ptatten fd^nitten unb Sßln^

ittentöpfe, @(^reiBjeuge, ^riefkalter unb eine 2)lenge anbrer

^inge ^verfertigten, bie in ben Sßo^nungen ber reid;en Seute

angeBra^t iüerben. Sö^r BlieB einen ganzen ^ag in di., Be?

fa^ fid^ allee unb erfunbigte fid; nad^ allem. UeBeralt ujaren

bie !2eute munter unb luftig. (Er fragte ben Sirt^, too er ein=*

l^efel^rt it)ar, oB tiele ?eute anö bem Orte unb ber Umgegenb
au^toanberten. ^erfelBe berfid^erte, bag bieg eine (Seltenheit
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tDäre. SÖio^ 9J^äbd^en gingen jntoeilen fort, bte l^ter feine

^D^änner Befommen fönnten. @r fügte ^in^u, inbem er öö:^r

feft anfa^: „Senn ®ie öteöei($t ein 5lgent für 5lu^n)anbernng

finb, fo ma^en @ie :^ier fi^mertid^ ©efc^)äfte.''

Sö^r gab feine 33ern)unberung erfennen, bag ^ier tn

bent Ü6errei(^ Beüölferten ©ebirge bie lu^tDanbrnng nic^t ein*

geriffen fei, unb meinte, eö fäme tüo^t ba^er, ba§ bie Sente

arm mären, nm 9?eifege(b auf^ntreiben. — „92un arm finb frei^

iiä) bie meiften 2(rbeiter, übfd^on bie OJ^e^rja^)! baijon ein §äu§=*

c^en nnb ein ©ärtd;en f^aV, entgegnete ber Sirt^. „^ber beö^

tüegen bleiben fte nic^t ba. ©ad^e ift bie, bag e§ i^nen

I)ier gefällt £)aben n?ir aui^ faft lein ©runbeigent^nm, fo be#

trachten wix boc^ ^erg, 2^^! unb 2Ba(b a(6 unfer fd;öneö

^eft^t^nm, ba^ aüen gehört. SBir freuen un^ barüber, unb
ge^en barin fparieren. 3m ^ornlanbe branden fe^en fie mä)t^

getb unb §immel, unb }ebe^ (Stüd gelb, Siefe ober Salb
i}at feinen §errn. §ier aber gehört faft alU^ ber §errfc^aft

i}ber bem Staate, iüie fie je^t fagen, unb tpir ^aben alle ein

^ed?t baran. Senn bei un« bie Dbrigfeit baö ^ot^tefen öer^

bieten toolUe, id} glaub', e^ gäb' eine S^ebellion, obfdbon öiete

Seute beim @efd;äft me^r i^erbienen, al§ beim §)ol5lefen. Sir
toben unö unfern Salb. (5§ fommen and) faft alle üon ^ier

tDieber :^eim, i^enn fie au^ lange in ber Seit l;erumtt)anbern,

benn fie lieben i^re ^timat^,'' — ööl?r änj^erte, iDte fid^ benn

bie Öeute nährten, ba boc^ man($e (Srn)erb^jn)eige, 5. Ä ba§
@d^neiben ber 'i]3feifenfo|)fe unb Verfertigen ber pfeifen u, f. tt).

giemli(^> aufgel;ört ^)ätte, n)oburd^ eine DJ^enge $)ornbre^er, §013^
unb 2}ieerfc^aumfd)neiber, ^efc^lägmai^er u. f. h). brotlos ge^

lüorben tt>vn'en, unb man in anbern ©egenben über bie 92ot^

biefer ^eute llagte. !Der Sirtl? aber Jagte: baö mac^t

unfern i^euten nid;t i^iel au§. @e^t ein ©efd^äft nic^t me^r,

fo tüirb gef(^n?inb ^u einem anbern ä^nlid^en gegriffen, unb
bie 9cot^ tüegen 5lrbeit^mangel bauert nie lange. SDie @ac^e
ift bie, bag tDir ^ier tüchtige Sente ^aben, bie ettca^ unternehmen
unb il^re Kapitalien lebenbig mai^en, tuät^renb anberiüärt^ baö
@elb auf ^h\\tn angelegt n^irb, Sir ^aben aber anä) gu allem

©efd;id. Einige (Btarrföpfe, bie uid^t toon il;rem erlernten

@ef4äft laffen unb md)t^ ^ceueö lernen U)ollen, gelten freiließ

gu ©runbe, aber, fie tüoHen'^ nid^t anberö. — IJJ^orgen müffen
(^ie unfre 3ünbl;5l3c^en^ unb bie äci^nftod^erfabrif anfe^n.
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fage 3^nen, ba§ Befd^äftigt ?eute, glaubt fein aj^enfd^.

!Doc^, ba fommt ja grabe ber §err gaftov au§ bem ©efd^äft"
trat ein §err herein, ber fid^ an ben Zi^ä) fe^te mtb

fem Slbenbbrob toerge^rte. ^er Sßirt^ fteUte iljm ben gremben
Dor, unb Bemerfte, baß berfelBe gern ettoa^ i)on ber gaBrtfa=^

tton ber goljiDaaren tDiffen JDÜnfd^e. ©efpräd^^toeife erfu^^r

nun !Bö^)r, baß Bet feiner anbern Saare ber ^o^^ftoff, (toorauö

eine ©ad^e gemacht tütrb), fo njenig unb bie SlrBeit fo "okl

fofte, üU Bei 3ünbf;öl3d^en. ^er galtor (^luffel^er unb @e^
fcBäft^fü^rer in ber gaBrif) fagte: „Sir t^erarBeiten jä^rlidf?

ungefähr ^unbert 0aftern tüet^eö §0(3, iDoBei e^ aBer fe^r

mk ^IBfäüe gieBt. 3lu§ jeber Klafter mai^en iDir 14 ^Hlüonen
§ö(3(^f)en, bie einen Sert^ Don 1500 ©ulben i^aBen. Sir :^aBen

Berei^net, baß auö einer ftarfen Spanne 432 ^Ridicnen ^ö^äjm
c^emad^t iDerben fönnen, bie einen Sert^ i)on 34,560 ©ulben
laBen. !Da bie Klafter au^gefud^te^ miß im Salbe nur
7 Bi^ 8 unb Bi^ in bie gaBri! 9 Bi§ 10 ©ulben foftet, fo iDirb

ba^ UeBrige rein burd^ 9)cen](^enarBeit i)erbient." — „Soüon
Streut ^anfe too^l ein fel^r Bebeutenber ^l;eil anfällt", Bemerfte

Sö^r, unb fragte fi^er^enb: „Sie ml i)erbienen ®ie an jebem

ipöl^d^en?" — „Sir nehmen, tüa^ xtdjt ift, §err," tüar bic

^nttoort. „'Die 93tenge muß eö Bringen. Dod^ e^ fommt
uodf; me^r ^erbienft baju. Sir Braucken iBnd;0c^en unb
@df)äd^teld^en, bie oBen in ^altenttjeißBad^ gemad)t n^erben, unb

giften ^um 33erfenben, bie iüir in ©df^toarjtDalb mad;en laffen.

5Dag gieBt ttsieber eine Bebeutenbe ©umme, tooran tüir ni(^t6

i)erbienen, iüoüon aBer ml Seute ^ier im ©eBirge leBen. Sir
laffen je^t and) feine 3ünb^i5lad^en bon Se^mout^^fiefer^olj-

mad^en, baö lüie (Btxo^ Brennt unb fid; faft o^ne ^^Bfall üer=

arBeiten läßt Senn bie Pflanzungen, toeld;e ber üerftorBene

görfter üon biefer norbamerifanif^en tiefer ma^te, unb bie

man fd^on für tjerloren :^ielt, ioeil ^temanb ba^ ioeid^e §01^
t^aBen mod^te, erft ftarf genug finb, tooüen toir feine tiroler

@pielit)aaren baijon fd^neiben laffen, tüo^u n)ir einen Serfmeifter

ouö bem ©röbnert^le in 2;irol fommen laffen. Damit fönnen

iDtr Ujieber eine 3i}|enge öeute auf bem Salbe Befdf)äftigen, unb

bie oBen in MtentDeißBad^ iDerben fid^ nic^t ungef^idt an==

ftellen."

Der gefpräd^ige Kaufmann, ber fo genau mit S>^^^n ^e^

fc^eib tpußte, gefiel unferm S^eifenben ni(|t üBel, unb er fe^te



175

gern bte Unterl^altuns in biefer Seife fort. !^er taufmann
erjä^tte tceiter: „5lud^ eine 5(^iornftiftfabrtf ^aBen toir erric^tet^

unb fönnen nid^t genug auf iBefteüung fertig Bringen, benn

Sebermann n)iü je^t genagelte «Stiefeln ^aben. 3^ fage 3:^nen^

^perr, bie^ ©efd^äft iat eine große 3w^""ft wnb ift für unfre

@egenb, )x>o toir tijeige 5l^ornbäume genug :^aben, bon unfd^ä^*-

barem Sert:^. 25ieüeid^t Derfege id^ mi^) fpäter felbft barauf.

!5)ie loenigen berliner gabrifen verarbeiten fd^on 12000 ^ubit

fuß golg iä:^rnd^. 1)a^ f^eint üiet, toenn man bebenit, toie

mi ©tifte aug einem einzigen v^ubiffug gemacf)t n)erben. 9^un

Ijat aber unfer ©efd^äftgfreunb feerr 3ooften in Berlin bered^^

net, baß für eine ä)?iöion D^Zänner, n)eld;e genagelte (Sohlen

tragen, allein 80000 tubiffug, für eine WlMon grauen 4000a
*

tubiffug, für eine miUion ^inber 30000 tubiffug 'ä^}Qxn\o^

nöt^^ig finb, 3e^t benfen @ie fic^ ben ^ebarf für gan^ 3)eutfd^^

lanb, unb tüie biete öänbe ba^u gehören. — W)tx gefc^iite,

rührige Öeute müffen töir I^viben. @ine träge, bei einem abge^

lebten G-rtcerbg^toeig berfauerte iBebMferung , bie nid;t oor^

n)ärt^ tüiü, fönnen iüir nic^t gebraud[;en. ^Da ^aben toir fi>

red;t ein traurige^ ^eifpiet broben in SBilbenftein mit ben

Ärgteuten. Wit bem Bergbau toaf^ nic^t^ me^r, unb bie

l^eute nährten fic^ bom bettet, unb mugten jeben Sßtnter burd^

i)ffentlid^e Sammlungen erl^alten loerben. iDa fc^id'te enbUd^

bie <Hegierung einen ^orffdjneiber ^in, um bie ^ente im ^orf^

fd^neiben jn unterrid;ten. S^ieö (5)efd;äft l^at getoig eine groge

>5u!unft, benn ba6 Sein ^ unb iDlinerattr>affertrinfen nimmt
immer mel)r ^u; aber e§ gel)t nid;t r>orn)ärt§, benn bie l'eute

finb ungefd)idt, faut unb ftörrifd^, unb ftagen immer, bag ber

Bergbau nicf^t me^r ge^t, obf(^on fie je^t me^r berbienen

tonnen. Wlit ben ^arc^enttoebern in Slaltenfteinbad^ , brüben

auf ber anbern ©ebirg^feite gel)t eö eben fo. Seil il)r @e*
fc^äft, bag fie rxi^t fo U)ie anbre betreiben, nic^t me-^r gut

ge^t, fo tl^un fie lieber nid^tö, unb betteln im Öanbe uml^er,

um alle mit einanber nad; ^merifa aug^utoanbern, fammt
i§rem 9}htder bon ©eiftlic^en. ®ie beten unb fingen ben

lieben ©ott an, aber er lägt fie fi^en, n)eil fie fid; fel'bft nid^t

:^elfen n?ollen, benn baö @prid;tüort : feilf X)ix felbft, fo n>irb^

i)ir ©Ott l^elfen, ift gan^ gen^ig ein mifxt^ Sort S)a fie:^t:

eö in Cbernborf gan^ anberö au§. taum fommt eine neue

Weht auf, fo mad)en bie Obernborfer Seber bag S^^^Ör i^"^
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-pxohixm fo lange, Bt^ fte e§ fertig fönnen. ^ie beuten ni^t
<in'ö ^lu^tüanbern, unb nähren fid^ leiblich, cBfc^on e§ arme
Ztn\tl ftnb.

Öi5^r erfuhr noc^ ntand^erfei über bte ®en)erl6§t:^ättg!e{t

ber ©egenb, bie er ntc^t für fo umfangreich gel^alten l^atte,

itnb freute fi^ ber Zi)at\a6)t, bag eine arme ©egeub, burd^auö
xtufä^iig i^re ^eu^ol^ner ^u ernähren, fo ^u einer betDo^nteu

geU}orbeu mx, in ber ^aufeube tjon glü(f(ic^eu ^JJ^enfc^en IeB=

teu» @r i)ergltd^ ba^ Seben ber dauern auf bem plattm ßanbe
gegen ba6 ber Sßalbbetpo^^ner, unb toünfd^te jenen ettpaö mx
ber 9?ü(?rig!eit ber (enteren. @r fa^ 'mo^ ein, baß ber MerBau
me:^r einen Bebäd^tigen, rul^igen, feften @ang ge^en muß; aBer

biefeg ftarre geft^aüen ber dauern an bem Sitten fam i^m
bo^ üBertrieBen Bäuerifc^ üor.

T)tn anbern 2^ag ging unfer ^f^etfenbe burd^ ein BeleBte^,

-geiDerBreid^e^ ©eBirg^t^al Don groger @c^önl^eit, too ein ftarfer

iöad^ eine ^lenge üon Sßerfen, meiften^ (^ifentoerfe, trieB» 3n
bem einen U)urbe ^(ed^ gefd^Iagen, im ^ttJeiten '^xaljt gebogen,

in einem britten n?urben 9iägel, in anbern Siebte, teufen, ^tU
hn u, f. U). gemad^t. 3m näc^jften !Dorfc fa^ er an aßen X^^ü^

ren SJ^äbd^en unb grauen Befd^äftigt, Bunte SBoßtoaaren gu

ftriden, ^u ^äfeln unb 3U fnü^fen» diu groge^ @eBäube üer^

arBeitete ^tefernnabeln , bie Don ben armen beuten auf bem
9?ü(fen unb auf ^c^Ieifen ben fteilen ^erg ^^erunter gefc^afft

lüurben, 3U einem <^phm^ unb "potfterftoffe , ber fogenannten

SßalbtDoöe, tüoBei ^ugteid^) ein fräftigeö Öel getDonnen tourbe*

3n öerfc^iebenen fteinen §)ütten tuurbe auö Seigtannenjapfen

feiner üenetianifd^er 3:;erpentin gefolgt» ^Drangen Dor bem Orte

ftanben ^ed;öfen unb §ütten, iDorin ^ottafc^e gefoc^t ujurbe.

OBen in MteniveigBad;, ein auö ^olg^^ütten Befte:^enber Ort,

ber aBer fo fd^mud unb reinlid^ mar tvk eine ^inberftabt, auf

bem dlMtn M ©eBirgg unb nur Don Sßalb, mageren Siefen
itnb toenigen traurig auöfe^enben Siedern umgeBen, fa'^ ber

^eifenbe u^ieber anbre ^efd^äftigungem Da tpurben @df>ad^^

teln gemad^t, ^üdj)§d^en gebre^t,- giften ^um SSerfeftben ber

@^[e(ti}aaren, ^oljfc^u^e, ^ölgerne Söffel unb anbre ^ol^ma^
reu Derfertigt. 3n einem ßaufe, U)o ^^x eintrat, machten

fie feine !^eden auf bie !^ifc^e Dorue^mer ^eute, bie ^ufam==

mengeroöt tüerben ti3nnen, Don iüeigen unb Braunen ipoI^ftäB^

c^en. Slüe biefe ^tnk Ratten früher Utmer ^feifenföpfe Don



177

^irfenmafern gefc^ni^t, bte aber feinen 5(6fa^ nte^r Ratten.

3n einem andern §aufe tuurben ^eitf^enftiele gemalt, in

einem britten fagen bie Wdnntv "oov bem ^öt^rot^re unb f(^mot^

gen bnnte @(aöri3^ren funftt>o(Ien (Spieliuaaren um, (5in

S3ater mit jtDei @ö^nen 15 erfertigte 2^:^ermometer unb Setter^

gtäfer, bie an bie §)änb(er in bie @täbte üerfauft n^urben.

33iele DJ^änner Ujaren au^it)ärtÖ, „in ber i^eiten Seit/' n?ie

bie öeute fagten, ba^ ^eigt, fie mad;ten Wn^it, unb gogen al^

fügenannte ^rager in ben 53äbern unb ^anbftäbten um'^er unb
brad^ten im §erbft fo ml :^eim, ba§ fie ben Sßinter ^u (eben

l^atten. Hu^ einem anbern fe^r elenben !Dorfe itjaren faft atte

arbeitsfähigen Wämm unb grauen :^inunter in ba§ granfen*

l'anb gebogen, um bort bie @rnte einzubringen, t^eif eö in ben

gefegneten ^aingegenben an ^aglö^nern fe^lt. 2luf ber an-

bern @eite beS ©ebirgeS, in einem ti^eiten ^f}a(e, it)o 'ckh

Seiben unb (Sd^iDar^pappeln ftanben, machte alle SÖöe(t au^
bem ^ol^e biefer ®äume Stragforbe, (Siebe u.

f. n?. öon 2öei^

ben^, unb 9}^ulben unb ^adtröge i>on ^ap^^et^ofj»

!Die Öeute tDaren aüe arm, aber Reiter unb nic^^t unju^

friebem 2öl)x fragte in jebem Drte, ob aud^ Seute nac^ S{me==

rifa gingen ober fc^on fort toären, aber er ^)ürte feiten, ba§ e§

ber galt fei. greitic^ ift in ©egenben, U)o, vok eS im ©ebirge

ber galt ift, bie 9J?enfd)en md)t i)on i^rem ©runbbefi^ leben,

unb n?o bie 5lrbeiten il^rer §änbe nid^t in ber ©egenb t)erfauft

tDerben müffen, fonbern einen grogen Slbfa^ in entfernte ©e^
genben ^aben, bie Ueberöölferung nic^t fo leidet möglid^,

in ©egenben, tt>o ber $D^enfd^ nur üon ber ^B^cik feinet

@runbbefi^e0 (ebt. —
Ungemein tjon feiner D^eife befriebigt, !am ^'otjx in bem

Orte an, iDO fein greunb (Sd^ubart jur ^dt fic^ aufi^ielt, unb
bei feinem £)nfet @d^n?ei^er SSertoatter n^irfte» ^r Xüav

tjor^er no(^ nie in ber ©egenb get^efen, unb fie gefiet i^m fe^r

ml}L (50 iüar eine gelbgegenb, aber gan^ anbers^ um
^ngetrobe, benn bie jal^treid^en niebrigen ^egelberge maren
meiftenS mit SBatb bebest, unb eS gab i)ie(e einzelne §öfe unb
fleine 3i'ei(er mit nur einigen iöauerngütern, bie meift gtDifd^eit

Dbftbäumen ober an einem ffeincn 2S;'ä(bd^en tagen unb ^äufig

üon ^Siefen umgeben n^aren.

®ein greunb ©c^ubart timr ungemein überrafc^t 'oon bem
iBefu(^e, benn er ^)vitte i^ö^r'ö 5ln!unft in ber ^eimat^ uod^'
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gar nid^t gelougt „^immd, iDie trifft ba§ fonberBar, lieBer

gran^/' rief (S^uBart nad^ ber erften Öegrügung. „3d? badete

ä)id^ no^ biefen §erBft, ober Beftimmt im itäd^ften grü^Hng
in 5(mcrifa auf§ufud;en, unb nun Bift JDu Bei mir."

!Der greunb erfunbigte fic^ ttatürlid^ fogleid^ mä)
planen itnb 51Bfid^ten. $1(^3 biefer feine ganzen 33er^ä(tniffe

furj au^einmtbergefe^t I;atte, fagte (Sd^uBart: fönneu iüir

ijieöeid^t mit einanber nad^ 3(merifa gelten, benn mic^ ^äit nur
nod^ eine (^rBfc^aft^angelegen^eit feft, bie id) n?a^rfd^einlid^ e^er

Beenbige, aU 3)u bie ©einige. 9^un ift e^ entfd^ieben, ba§ id^

uac^ 5y?orbameri!a ge^e. S3i^^er ^aBe id} immer nod^ gefc^tüau!t

glüifd^en Stuftralien, ^rafiüeu unb ben greiftaaten ; aBer 9lorb^=

amerifa ift bod^ n)o^( am Beften."

Sö^r n)unberte fidf;, iüie (Sd;uBart auf Sfuftralien gefom^

men fei, ba man bo^ je^t bnr(^ griebrid^ @erftä(fer, bie ^rü*
ber ©d^omBurg^ unb Rubere genau iDiffe, n^ie unfrud^tBar im
OTgemeinen ba^ Öanb bort fei. ©cBuBart er!(ärte, baß i^)n

bie SieB^aBerei für bie @c^af3ud;t, bie in jenem ^anbe unge*

mein grogartig BetrieBen toerben fönnte, baranf geBrad^t ^aBe.

2^x meinte, baö fei einfeitig, unb fönne Bei einem ^anbtoirt^

nid^t bie §auptfad^e fein, i^n alfo aud^ nid^t jur ^aiji Be==

ftimmen. Tlan fönne and; ^eut^utag nid^t me^r n)ie 5lBra^am
mit ben §eerben im Öanbe um^er^ie^^en, felBft in 5(uftratien

«id^t, ober man müßte gan^ unBen>o^nte ©egenben auffuc^en.

5Iud^ oon 53rafinen toar bie D^ebe. @d)uBart ^atte einmal

Suft ge^Bt, nad^ ber beutfd;en totonie Blumenau ^^n gelten,

Mon ber fo ijiel 9fiü:^menö gemad^t tourte. 5lBer bie beöpotifd^e

9fJegierung§form be^ ^anbeö l^atte i^n aBge^alten, \vk er fagte.

gubem fei baö ^lima in ^rafitien nic^t gut für bie ©eutfd^en.— 3^ feiner großen SSertounberung ioar ^ier anberer

tlnfi^t, inbem er auöf^rad^, bie 9?egierunggform bürfe gar

leinen Unterfd^ieb mad^en, loenn nur bie gwft^inbe dmß 2an^

beö gefetslid^ georbnet unb ber ©ntloiderung ber 53ürger günftig

feien. ÖB monard^ifd^ ober repuBfifantfd^, barauf fomme nidjt^

an; bie 9?epuBIif fei nur ettoaö too^Ifeiter, toeit fein gürft er*

l^atten ^u iverben Braudf>e, unb in ber D^eget nid^t fo i^iete un*

ttü^e ^Solbaten, ^enftonirte unb •53eamte gefüttert toürben; aBer

biefer SSortl^eif toürbe burd& mand^e fLaä}t\:}dk aufgewogen.

fei fo pmUd^ einerlei, oB in einem Staate ein gürft ober

eine Partei l^errfd^e, benn loer ber Partei nid^t angehöre, fei
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unterbrücft, unb i'max oft meT^r, in einem be6potifc^en

(BtaaU. Ueber iBrafilien änderte er fid^ tDeiter, bag baö ^(inta

in ber genannten Kolonie aU gefnnb nnb angen-e^m gefi^ilbert

iDÜrbe, bag aber bie (5inn)anberer nnfic^er fei,

inbem bie S^egiernng fic^ ^n mU 3^ed;te borbel^alten ^abe, bie

ntögUd^ertoeife fpäter bie 5lnfiebler benad^t^etl'.^en fönnten. Wclh
fönne über bie bentfd^en 92ieber(affnngen in Örafilien je^t no(^

nid^t nrt^eilen nnb ntüffe erft x\od) me^)v (Erfahrungen mad^en»

©d^nbart toar nid;t n^enig erftannt, bag ein freier Bürger
ber ^bereinigten Staaten fold^e 5lnfid;ten über bie 9^egierung0==

form l^aben fönne, befonberö ba er iongte, bag 2ö^}x früher

ganj anber^ gefinnt getoefen, nnb änderte eö gegen ben grennb.

ä)iefer antn^ortete: „i)ie Slnfid^ten änbern fid^ mit ben Sauren
nnb mit ber ß-rfa^rnng. 3i^> ^atte geioig bie greiftaaten oon
9lorb?5lmerifa für ein ^errüc^eö Sanb, ba^ gar feine beffere

5l>erfaffung ^aben fonnte, bie fidlere iBnrgfd;aft für 33öfferg(ücf

nnb grei^eit giebt* Slber id) fd^jä^e biejeuige grei^eit am
^ö($ften, toelc^e alle iBürger t)or bem ©efe^e g(eid£)fteHt. 3Daf
bie^ in ben greiftaaten in6)t ber galt ift, toeigt ^n, benn X)u

fennft bie (eibige ©daoentoirt^fd^aft, unb ^^aft too^t and^ neuer*

bingö ijon ben ^etoegungen nnb fd[)änb(id^en Ungefe^id^feiten

ber l^non>not^ing^ gsg<^n bie frembcn ©intoanberer getjört. !^ie

größte grei^eit, toetd^e bie amerifanifcfje ^erfaffung giebt, be*

fte^t barin, bag ba§ ä>otf t^ätigen ^(ntf;eil an ber Regierung

nimmt, nnb nur ber SSiüe ber Wu^xl^zit be^ ^olfeö fn allen

toid^tigen !Dingen entfd^eiben fann, ^t)a^ ^otf n^ä^tt bie iöe*

amten unb 33olteoertreter, unb jtoar fotd^e, bie in feinem @inne
3U ioirfen oerfpred^en. iDa nun aber ba^ 33oI! oiefe ^öpfe,

alfo aud^ oiete ©inne ^at, fo trifft e§ fid^ immer, ba§ ein

S;^ei( beö ^offe6 gerabe baö ©egent^eil oon bem toünfd^t, loa§

ber anbere ^aben toill, unb e§ bnrd^fe^t, 3^} geftel)e offen^

bag mir gerabe biefe 2Ba^ltoirtf;fd[)aft, in bereu 2(u6übung bod^

bie 33oIfggetoa(t ^au^tfäd^Udj^ befte^t, nie greube gemadi^t l^at^

ja oft :^ö^ft ^utoiber geloefen ift, iDeit bie Partei, toe(d(>e am
ärgften fd^reit unb am rü^rigften ift, ftetö bie Dber^anb be*

fommt unb ^äufig 3^inge burd^fe^t, bie »on ber ^Ut/x^ai^i ber

^intüo^ner nid^t gebilligt unb gen^ünfd^t toerbem Sllfo l^abe

id^ für meinen ^^eil oon bem, toaö man in ben norbamerifa:=

nifd^en greiftaaten am meiften rüf^mt, feinen @enug unb ^or#

t^feil unb fann ba^er begreiflid^er Seife aud^ nid^t fe^r entjücft

12*
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öon btefer gret^eit fem. (5ö tft eben fo brucfenb, bieten

ge'^ordf>en, aU einem. !Die §anptfac^e ift, bag ipir in 2(me^

rila ba§ befte ?anb nnb aiU^, ber SJlenfi^ junt leiblichen

SBo^^lfein brandet, i^oüauf ^^aben, bag e^ faum eine 5lrmut^

giebt, baß man fi^ unbe^inbert gefc^äftlid^ nad^ allen leiten

ben)egen fann, enblt^, baß unfere ©efe^e für bie ie^igen iD^en==

fc^en berechnet unb gemad^t finb, unb toir, mit ^In^na^me beg

@cla^enn)efen^, feine (^-rbübet, feine i)or 3a^r^unberten gegebe?

nen, je^t nic^t me^r ^affenben ©efe^e :§aben, iüie eg ^ier ber

gall ift"

„!Da fi^t ber knoten, grennb/' fiel «Sd^nbart ein, unb

fnl?r fort: „^ei un^ ift ncd; fo biel alter 3opf, baß man überall

baran ftößt, unb e^ ein ijernünftiger dJkn\d}, ber feine (Schlaf*

mü^c ift, faum auö^alten fann. 3m 3a5)re 1848 finb eine

3}tenge 3^^^f^ gefallen. ^Iber fie müffen gemiffen Kenten bod^

gar ^u tpo^l gefallen ^aben, benn e^ toirb je^t einer nac^ bem
anbern mieber Dorgefuc^t, unb toie lange tt)irb'^ bauern, fo ift

U)ieber aüe^ beim Gilten." — ffi^ilft i^nen alieg nii^t^!" rief

Söt^r. „a^ finb 23erfud^e, bie balb in fic^ felbft lieber 3er==

fallen müffen, benn ba^ ^ab be^ fann niemanb
aufl>alten. 3"^^^!^ f^i^^ meiften ^J?egierungen fo fing, bem
Söolfe alle möglichen t^ernünftigen greil?eiten 3U gen)ä^>ren, toeil

fie fic^ felbft ftarf baburc^ mad^en, unb mit ^ufriebenen Unter?

tränen beffer au^^ufommen ift, al^ mit un^ufriebenen. 2lu§?

nal;men fonnen nicl;t in ^etrai^t fommen unb ge^en ijorüber.

3d; fürchte barum nid^t^ üon ben neneren D^üdf^ritten."

„Waffen n)ir ba^, greunb,'' fagte (Sd^ubart. „^ber ba§

mußt 3)u bo(^ zugeben, baß ^eutfc^lanb überbölfert, baß (5iner

bem Slnbern im ^ege ift." — „lieber biefen ^unft ^be iä}

meine SJ^einung geänbert, fett id^ icieber ^ier bin," entgegnete

Sö^r. „Senn man i)on Ueberbölferung ^pnä)t, fo fann eigent?

liä} nur i)on ber länblid;en 53ebölferung bie D^ebe fein, bie an
bie ©(^olle gebunben ift, benn Wo J^anbel unb ©etoerbe blühen,

ha näljren fid^ alle me^r ober minber gut, n^ie bie großen

©täbte ben)eifen. S)er ijanbel »ermittelt ben gegenfeitigen Um?
taufd^ ber ^ebürfniffe, fd;afft 5)ca:^rung§mittel au^ tDeniger be?

toölferten ©egenben ^erbei unb nimmt ba^ ®elb ber feine 9?al;?

rungömittel ;jie^enben 3)^enfd;en bafür in (5m|)fang. Slnber^ ift

mit ber Öanbbeüölferung. 'Bohai'o biefe fo ftarf geiDorben

ift, baß ber ©runbbefi^ in fo üiele fleine S^^eile jerfäüt, baß
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im OTgememen feine ober toenig 9^a^rung^mittel Ü6rt(; BleiBen,

um an bie (Stäbte unb ©etDerB^orte abgegeben gu n^erben, ober

lüie e§ leiber fd^cn l^anfig ber gaü ift, ber ©rnnbbeft^ nicf)t

einmal bie gamilie ernährt: ba ift Ueberüölfernng i^or^anben

unb ein Zl}dl ber Thi\]ä)tn mnß bag T^crf terlaffen, fei e§,

um in bie (Stäbte ^n jie^en unb Oetoerbe ju treiben, ober um
!

tu einem fremben ?anbe i>on neuem ^anbbau anzufangen. (E^

tarn aber immer nur t)cn einer getüiffen ©egenb bie $Hebe fein,

benn bie 9?ä^rfä^igfeit eine^ ?anbeö;()ängt üon ber ©iite unb
^enu^ung be§ ^oben^, fo mz ton ^(bfa^ unb B^^fi^^^'»^"

giebt ©egenben, iDO 500 ^öpfe anf einer Duabratmeile

fd^on in i)ie( finb, lüenn fie nur auf btefe ©egenb anoctjiefen

finb, n}ä^renb anbre ©egenben 5000 ernähren fann. (i'ö ift

!^ir aud^) befannt, bag in ?agen, n)o W)\a% ift, ba§ gelb fo

benu^t U)erben fann, baß fic^) eine gamiüe burcf) ®artenn)irt§-

fc^aft üon jtoei 2)^orgen gut näf;rt, n^ä^renb in anbern jtoan^

jig SJ^orgen nid)t ^tnreid)em — (Spred;en n)ir oon einem gan*

gen großen Sanbftri«^, fo fann ein ?anb erft bann nberoi^lfert

genannt unb bie ^'n^n^anberung für notl^menbig zxadjUt n3er==

ben, toenn aüe§ öanb, voaQ anbauung^fä^ig ift, benu^t unb
^tüax gut benu^t n^irb. Sßie e§ bamit ftef;t, n)ei^t X)n fo gut

toie id;, unb lotr brauchen nid;t n^eit gu gelten, um überaß auf

unbenu^te tDÜ[te (Streden ober fd;(ed;t benn^te getber ^u fto^en.

3n anberen ©egenben ift bieö nod^ ^id mel)r ber gaÜ. 3n
53aiern, namentlich in WItbaiern, fod uod^ ^anm für eine bop^

:pe(t fo ftarte ^^»eoötferung fein. 3n mand^en ©egenben nehmen
bie ^>ege fo M 9^aum ein, aB ^ier ju Öanbe mand;e !l)orf^

flur gelb ^jat. Sd; laö fürjtic^, baß in ^aiern nod^ 3n)ei äJ^il^

Konen bairifd^e S^agmerfe unbenu^te^ i^anb ju finben U)ären.

SBa^rfc^einlid; finb l^ierbei bie grcgen (Sümpfe an ber !I)onau

unb beren D^ebenflüffe mit gered;net, anf benen freitic^ nid^t

tiet gu ^^oten ift. @tei(^too^t ^at man in Dlorbbeutfd^tanb,

namenttid^ au ber S^^efermünbung, (Streden oon gleid^er ii3e=

fd^affen^eit in ^uttur genommen unb frud;tbar gemad^t. ^xt

ben öfterreid^ifd^en (BtaaUn foüen ^toan^ig ^J^iüionen 3)^orgen

Saub unbenu^t baUegen. fragt fidb freiüdf), n^a^ baooit

anbaufä^^ig ift. 3n |)annooer, 3}(edlenbnrg unb bem i^fdid^en

Greußen liegen ebenfaöö nod^ unget^eure @treden h)üft, obfc^on

fie immer n)eniger hjerben. SlÜerbingö gehören bie n)üften ^iä%t
uid^t benjenigen, bie Sanb uöti^ig l^ätten, fonbern e§ finb ©e*
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ineinl)eiten, ^Staatögrunbftüde ober (^igent^um läfftger dauern.
din ki^üi ber ärmeren (^anbleute, ber üööig ^efi^ofen, ti?trb

ba^er, tuemt man i^nen ntc^t toüfte^ öanb fd^enfen ober anf
eine 5irt üBerlaffen voiü, bag fte e^ naci^ unb na($ be^a^len

fönnen, immer ba^ ^orf t)erfaffen unb fic^ ben ftäbtifc^en @e-
toerben ^un^enben muffen, unb ^it^ar ba am meiften, too ber

©runbbefi^ fe^r get^ei(t ift, tDeit ^ter bie dauern feine 2^ag^

t^mx brauchen."

„Waffen tDtr ba0 Allgemeine/' fagte (Sc^uBart, bem Öö^r
fd^on ^^u lange gefprodjen ^atte. „3d^ iDill nur i)cn meinen

^er^ältniffen reben. 3c^ mu^ fort unb toill fort ^ie $ac^^
fummen finb je^t fo ^o^ geftiegen, baß mand^er ^^ac^ter nod^

einmal fo i)iel giebt, aU i)or ^^^n Saurem 3d^ fann fein

grogeö @ut übernehmen, unb bei einer fleinen ^adl;tung fommt
nid^t^3 herauf. 35om kaufen fann natürlid^ gar nid^t bie D^^ebe

fein» 3m ^IDienft mag id) nid^t bleiben: alfo ^eigt'^ auötoan^

bern, 9}^it einer (Summe, bie x6) ^ier braud^e, um ein größer

teö ®ut 3U übernehmen, fann id^ mir in Amerifa ein faft fo

^rogee ^efi^t^um erir>erben, unb barnadb ftrebe id}.*'

entgegnete: „OTerbingö fannft T)n mit jtDei bi^ bret

taufenb Schaler Kapital in Slmerifa eine iöefi^ung ertcerben,

bie an ©röge einem grogen Ü^ittergute hier gleid^fommt» Slber

barum ift e^ nod; fein ®ut, fonbern ^ßilbnig» X)\x fannft

einige ©ectionen (Songreglanb i)on je 640 Sld'er für ben ^rei^

Don Ii !l)ollar :|3r» Mer faufen, unb, it>enn e6 !Dir besagt,

f^äter nod^ @tü(fen Don 80 Sldern ba^u faufen, {a fogar un^

gefauft in Kultur nehmen, bi^ ba^ ?anb i)om ^taaU ^um 23er^

fauf aufgeboten toirb, iDeil '3^vl bann immer ba6 ^orfauffred^t

ober baf 9?edf;t bef erften ^efi^erf haft 5(ber n?af nü^t S3ir

bie2[Raffe oon ßanb, ba 3Du ef bod^ nie bebauen ober uxtdev^

then fannft, glü(f[i(he ä^^f^^^^ aufgenommen, i^af gelb muß
alfo erft gefd^affen toerben. iöereitf in guter Kultur fte^enbe

@üter üon ber @rö§e, toie !Du fie n)ünfd^en magft, finb, toenn

bie öage für ben 51bfa| ber (S^r^eugniffe günftig ift, in 51merifa

au(^ treuer unb überbief nid^t häufig ^u l^abtn. X)u mügteft

alfo eine garm faufen, iDO ein g)anfee fd;on eine ^In^a^l 3l(fer,

i)iellei(^t 15 bif 20 geftärt, b. h- wrbar gemacht ^)at, n)oju

überall unb faft imnter Gelegenheit ift, toeil mk unruhige

ganfeef feine 51nhänglichfeit an ihr Sanb, fein §)eimathf==

gefühl ha^en, unb ein 3>ergnügen barin finben, in ber äöilbnig
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Mon born anzufangen, folc^er ^auf tt)äre j;ebenfaö0 ba0

®erat:^enfte für nnb t)n ipürbeft ben englifc^en 5((fer^

ber noc^ nnt bie §)ä(fte ftärfer tft, alö ber preugtfi^e SJiorgen

(nämUd^ 1,5849), mUti^t mit 25 '^oUav, tieüeid^t aud^ p^cr
laufen, ein ^reiö, tr>ofür au(if) in mand^en ©egenben 't)^nt\<a^^

tanb^ Zient(i(^ gute^ Sanb ^u faufen tft, 5. ^. tu £>ft*= unb
Söeftpreu^en, von e^ erft fürgltd^ gmn 33er!auf aufgeboten ö)or*

ben tft. Slngencnimen alfo, 4)u faufleft eine garm mit 15 M§
20 5l(fer urBar gemai^tem Sanb, fc I^ätteft ^Du fo i^iel al6 ^ier

ein Keinem Bauerngut aufmai^t, benn ber 2öa(b nü^t X)it

tüentg. 2Bi(Ift ^u nte^r Sanb, fo :^aft !Du Dein Sekn (ang

baran ju t^un, um fo üiel mBar gu mad^en, baß man fagen

fönnte, ef märe ein ffeinef @ut, tüie ^Du ef üerlangft unb
Braud;ft. ^Daju fommt noc^ ba§ einfame, traurige ÖeBen ttt

ber ^itbnig, tuo mMä^t bie näd^ften 9lad;barn nid;t einmal

gugänglic^ finb. 5ln eine (5r3iel)ung ber ^inber ift unter fof*

6)m ^erf^ältniffen gar nic^t gu benfen. O^ne allen unb iebeit

Umgang mit gebitbeten 9}^enfd^en, o^ne SCuf^eiterung burc^ @e*

fenfrf;aft I;ören alk :^ö^eren, geiftigen ©enüffe auf; X)n U^irft

ftumpf unb gteid^giüig gegen aüei ®(^öne, unb ertiegft bem
SDrucfe ber Arbeit, unb. i) er(ierft alle 23or3Üge unb 35ort^eilc

!iDeiner ^ö^eren :53i(bung: @ag', ift bieg ein ßeben für

S33al)rl)aftig itein! SBenn ein Öauer, ber I^ier nic^t (eben unb
nid^t fterben fann mit feinen ^aar Niedern, feinen ^ermögeitö*^

reft jufamnenrafft , unb auf bem ©runbe augiDanbert, um
feinen ^inbern ein ©igent^um ju i)erfd;affen, ober toenn Iräftigc

^auernfö^ne, bie e§ l^ier nic^t ;^u einem (^inreid^enben ^efife*

t^um bringen !i)nnen, i^r !(eine§ Örbe pm ^nfauf i5on Sanb in

5lmerifa antoenben, fo »erbenfe id; e§ i^nen unter getoiffen Um==

ftänben ni($t, benn fie ^aben l)ier nid^tf ju vertieren, bort aUe^
3U ^offen, finb überl)aupt an ein Mm\ ooß Entbehrungen unb
fd^tüere Strbeit gelDö^nt. 5lber für !^id; ift ein fot(^ef Öebeu

nid^t. !Du bift ben 5trbeiten einef Slnfiebterf in ben Kälbern
ttic^t geh)ad^fen, itnb ^aft, benfe i^, nid^t bie SanbUjirt^fd^aft

barum fo grünbtid^ unb geteert gelernt, um :Dein Öeben lang

§0(3 3U fätien unb Satb 3U roben."

„T)a§ tüiü ic^ au(^ nid^>t/' anttjortete ber greunb. „(5ine

fotd^e tangfame (5inri(^tung meinet ®ute§ ioürbe mid; nid^t

befriebigen. 2^ beule, einen meinet 33ermögen6 baju 3U

i)ertt?enben, um mir ?eute ju Ratten, bamit baf Urbarmachen
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fd;neß ge^t. Merbingö toerbe td^ fel6ft §anb anlegen müffeu
unb iDerbe e§ gern t^unJ' — ge^t nid^t, lieber greunb/'

entgegnete ?ö^r, „Du mngt ä)td; in bie (angfame Söeife ber

©ntöeinrid^tung geiDö^nen, ober fo große ©nmmen baran toen*

ben, bag !t)u beffer t^äteft, X)id; l^ier bafür an^nfanfen. !Du

mügteft, nm \6)\uii ^nm 3^^^^ fommen, gerabep in einen

<Sdai)enftaat ^ie^en unb ©daoen galten, unb baö toirft !Du
nid)t iDoHen. 5(nd^ ioften «Sdaben unge^eureö @elb, nnb

jixnffen üBerbie^ erhalten ioerben. !^ie Arbeiter finb in 5lme^

rifa entfe^üd; t!)ener, im ^er^ättnig geringen Sertl^e ber

lanbttjirt^fd^aftlic^en (Srgeugniffe in entlegenen ©egenben biet

tl^ener. Ser nid^t alU 5lrbeit fetbft nnb mit feiner gamilie

Derrid^ten fann, fe^t meiftenö @etb ^n, X)a6 (Sd^ümmfte ift

nod^, baß !l)u in 5lmerifa feinen S^ienftmann ober 5(rbeiter

lange bepUft, benn jeber fnd^t bort fo fd;nelt toie möglich

©rnnbeigenti^nmer p werben, ioa^ befannttid^ fe^r (eic^t ift

SDie l?ned;te nnb beften 5lrbeiter tanfen SDir babon, e^e ÜDu

^id^ beffen berfiel^ft, fobatb fie ettoa^ oerbient ^aben.^' — „^o
ite^me id^ mir bon ^ier einige Sente mit," rebete (Sd;nbar1

ein. „3c^ ^abe fd^on baran gebad;t, unb fenne mel^rere arme
Teufel unb tüd^tige 'äxMkx, bie fro^ finb, ioenn id^ fie mit^=

ne^me.'' — „<So fing finb fd^on oi'ele ^entfd^e üor i)ir ge^^

toefen, Heber grennb," anttoortde Öö^r, „aber eö ^alf i^nen

nid^t^. iDrüben angefommen, taufen i)ir bie ^urfd^e baoon,

fotüie fie merfen, baß fie me^r tjerbienen fönnen, unb n?enn

einer red^t e^rtid; ift, fo hkiht er l?öd;ften^ fo (ange, biö bie

Ueberfaln't aboerbient ift. ^ontrafte unb ^ier getroffene (Si(^er^

^eit^maßregetn I^etfen i)ix nid}t^, !Den i^ned;ten nnb !^ienft^

boten ge^t e§ faft immer gut, ben §erren fetten.''

(Sd^ubart mad^te ein berbrießlid^e^ ©efid^t, benn feine

fd^önen Hoffnungen Ratten einen argen @toß befommen. ©d^mei^

genb gingen bie greunbe eine @trede loeit nebeneinanber. ^Die^

@efprä(^ fanb auf bem Sege nad^ einem entfernten ißortoerfe

ftatt, Ujo ber £)nM @d;ubart§ im Stugenblid ioar unb auf=*

gefugt ioerben foltte. (inbü(^ fragte @d^ubart h^ieber: „Unb

:^aft iDu eigentlid^ getrieben in ben ^el^n Sauren ÜDeineö

5(ufent^atteö in Umtxxia?"
„33ie(eö unb SSietertei, nur feine geregelte Saubmirt^^fd^aft^

iDie mir fie ^>ier geUjö^nt finb. @rft ^abe td^ Dd^fen getrieben

in ^enf^ibanien unb babei bie Union freuj unb quer burd^*
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3ogeiT. !Dann ^abe \d) bei einem Qit(\Ux gearbeitet. 'äU

etttsaö ®e(b ^atte, ^ad^tete id^ eine 9Än^(e, unb fe^te triebet

in, tt)a6 id^ erft tjerbient ^atte, ireit id; baö ©efd^äft nicJ^t Der*

ftanb. (Einige ^tit voax id} Lettner, bann felbft Sirt^ unb

j

Krämer in einer nenen ^^nfiebelung. ^feort faufte id) üon einem

I

5)an!ee, ber nad) Zt^a^ iDotlte, eine garm einem @pott*
i greife, bie id; aber, ba mir bie ?age nid^t gefiel, balb toieber

mit großem ®etr)inn an einen nen eingeii^anberten !^eutf(^en

Ic^fc^tng. X)ann fanfte id; tuol^tfeit Sanb in einer fogenannten

neuen <Stabt, b. 1^. tüo außer ber llird^e mikid^t ein fünfzig

Käufer baftel^en, baute felbft ein §)au^ unb Devfaufte e§ lieber

mit 2ßortl?ei(; ebenfo ba^ öanb, für iüeld^esS ic^ px, y?ut^e gel)n=

mal me:^r befam, a(ö id; für ben 5(der gegeben ^atte, benn ber

%>ia^ tarn in Stufnal^me. @iet?, greunb, fo treibt man'0 in

ämerifa, unb fann e§, toenn ba§ ©tüd gut ift, ^u ettoaiS brin*

gen. 3d; ^cibe getüonnen unb berbren, aber jule^t boc^ etiüa^

ertDorben. ©egentoärtig befi^e id} einige §äufer unb ^au^
^plät^e in (Eincinati, unb t)abe ^tofid^t, bamit gute ©efd^äfte in
ma^en, benn ber ^ia% ift gut unb fteigt aüiä^rüc^ im Sert^.

^aö Öanb ift i^orläufig an einen ©ärtner berpad;tet, benn id;

^atte einige 3(der mit iöeerenfträud;ern, bie fi^nelt tragen, anbre

mit ^feffermünje unb DJ^eUffe bei^flan^t, bie feit ber (^(^ofera

fe^r gut be^a^^It t^erben. tomme icb n^ieber I^in, fo berfaufe

id} enttoeber, ivenn id; ein gute^ @efd;äft madjen fann, ober

id) richte eine @artenfd;enfn)irt^fd^aft nac^ beutfd^em DJiufter

ein, benn bie ^^eutfd^en in (Sincinati (eben gern nacJ^ beutfd^er

äBeife unb finb ein munteret 33ctf, ba§ ben ©onntag gern tu*

ftig anbringt unb fid^ nid^t mit bem ^^ird;en^-'^e^en begnügt."

©d^ubart tt)ar nid^t n^enig berujunbert über biefen Sebent*

abriß feinet greunbeö, unb fagte, baß er fid^ in eine fotd^e

Sebent = unb (^rn)erbött»eife nid}t finben iDÜrbe. Cöbr aber

meinte, ba§ (ernte fid^ a((e§, unb müffe in 5(merifa ge(ernt

werben, ^lan müffe fid^ a((ema( gefaßt mad;en, feinen biö:^e*

rtgen iöeruf unb ^rtüerb^^n^eig mit jebem anbnm me^r 33or*

tT^eit bringenben ju bertaufd^en.

!Die greunb e tüaren unter biefen ®efpräd;en auf bem 23or*

iDerfe angefommen. @ie fanben $errn @d5)n3eit^er mit einem

?>ferbe:^änb(er bei ben gc:^(en (güüen) in ©ef^äften i?ertieft.

Um nic^t ^u ftören, gingen fie unterbeffen in bie (Stä((e, unb
fallen fid^ auf bem §)ofe um. 5luf biefem abgetegenen §ofe



186

tüar nur 3ungtote:^ aufgefteöt, um bte gute Sßeibe ju Bennien,

unb ein ^ofmater unb ein <S(^äfer toaren bie einzigen fee*

tDol^ner. ©d^ubart erjä^Ite, fein Onfel ©c^tpei^er l;afee biefeö

©ütd^en i)on einem auSgetuanberten ^auev getauft, iDeit e^ an
bie entlegenen gelber be§ gepachteten ^auptgnk^ grenzte. SDiefe

tüurben nun, fo i)iet n)ie mögtid^ jüm gutterbau benu^t, um
Sungtoie^^ auf^iel^en unb biete gettfd^afe mäften ^n fonnen*

^d^toei^er l^alte auf eine gute 3"<^^r f^^ f^^^ baö Sanb

^jaffe unb e§ fei burd^ feine ^wt^ttt^iere ber 33ie:hftanb ber ®e^
genb fc^on fe^r ijerbeffert n^orben. T)k früher fe^r fd^te^ten

getber be6 §ofe0 tüären burd^ bie groge aj^enge be§ auf bem
|)ofe erzeugten :©ünger^ in fnr^er 3^it fe^r gut gen)orben, unb
nun ujurbe ber ©unger audf) auf bie näheren ©ut^fetber üer^

ttjenbet. Sö^r tobte biefe ^Birt^fd^aft unb fanb ben §of aU
^eigut unb ^ornjerf augerorbentlid^ nü^id^. «Sd^ubart er^ä^tte

tüeiter, biefe^ Bauerngut toon 60 SJ^orgen angebauten Öanbe^,

mit ^Kiefen, ba^u nod) Seeben unb ettt)a§ fd^tec^te^ ißufdf^^^ot^,

^abe nur 2500 2:^ater ge!oftet. greiti^ feien bie ©ebäube
fe^r fdjjled^t getDefen. dx fügte nodf; ^in^u, ba§ ju biefem

ipreife in ber ©egenb öftere Bauerngüter ^um 33erfauf fämen.

4)ie ^Rittergüter ftänben fe:hr l^odf;, aber für bie Bauerngüter

fänben fid^i feine Käufer, mii bie Bauern fein @etb t^ätten

unb grembe mä)t ^erfämen.

„§ätteft :Du nid^t Öuft, Befi^er eine§ fold^en Bauerngutes
gu hjerben?" fragte Sö^r ben greunb, unb fügte ^inju: „^n?
genommen, ^u tooßteft 5 bis 6000 S^^afer üerttjenben, fo fönn^

teft i^Du ein Befil^t^um i)on 100 bis 120 3}lorgen, bietteid^t

auc^ ein größeres, ertüerben." — ©d^ubart fa^ ben greunb
grog an, unb fagte enbUd^ faft gereift: „'^tljt ic^ barna^ aus,

als fönnte id; ein Bauer Serben, ats fijnnte mir ein Bauern=^

leben genügen? !l)aS fann bod^ JDein ©ruft nt^t fein.'' —
,M^hi Döüiger ^rnft," antwortete Öö^r. ,3arum follteft X)n

mä)t mit einem foId;en ®ute aufrieben fein? ^f^ad^bem id^ i)on

5Dir iDeig, baß» ^Du Öuft t?aft, in Slmerifa garmer ju iDerben,

tüo ^u es mit unenblid^jer SO^ü^e unb bei einem Dnätteben

bietteid^t fo tceit bringft, bis an !Dein !i^ebenSenbe :^unbert Tlov--

gen Salbtanb in nieder unb SBiefen ju t)ern)anbeln, n)aS jebod^

nod^ fel)r ^tDeifell^aft ift, finbe ic^ ganj einfad^, baß es bequemer

fei, :^ier in 3)eutf(^(anb eben fo ml ober and^ me:hr ober tue«'

niger fd^on bebautes Sanb ju faufem ^DaS Reifen Voixb
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babel überbte6 erfpart, unb ba« baju Befttmmte ©elb fann fd^on

aüer^^anb SBerbeffentngen tjemenbet toerben." — „Uhtv , tc^

Bitte ©id^, Sran^ — ein ^auer! ben!e nur, ein ©auer!^' —

-

„3a, ein iöauer! ^Da§ ift ein 9)lann, ber ba6 Scinb bebaut
i)n fannft !Dic^ aud^ ©ut^befi^er nennen, unb D^iemanb fanit

3)tr biefen 3:itet ftreitig luad^en, ujenn i)ix ^auer nt^t gut

genug Hingt. O, über ben fteinlid^en ^tolg! SBa§ n)ürbeft

ä)u benn in^lmerüa? (^ttDa ein öornel^mer SJ^ann?" — „3tt

5lmerifa — ba^ ift etn?a§ ganj anberea! !Dort giebt e§, fo

toiel id) iueig, gar feine ißauern md) unferm ^c^nitt, über fic

bleiben e6 nic^t lange, tuenn fie aU feiere eintoanbernJ' —
„2d) fc^on, !Du mußt nad^ toerifa gerben, um Steine

33orurt^)ei(e Ic^ 3U irerben, fagte Öi3^r ärgerltd^. „^u mügteft

l^ier aüerbingö ^efi^er eine§ -Bauerngutes fetbft ßanb an-

legen, felbft mit pflügen unb fäen, t^enn 'X)u t^ortDärts" fommett

tDiÜft. '^ber ba§ mußt ^u brüben aU garmer ncd; ml me^r,
benn ^ier ^aft X)n ben 33ort^eit ber mc^tfeilen Dienftbcten unb
^agCc^ner, mit bereu ßilfe X)n o^ne 3U großen 5(ufn)anb 'Deine

^eder unb SBiefen u.
f. tt>. in fur^er ^dt in ben beften ^tanb

bringen fannft ii?aS Du. in 5(merifa nur mit ungeheuren (Sum^
men burd^fü^ren fönnteft 'I^oxt mügteft Du Did^ allein fc^in^^

ben unb :pfagen. Cber gfaubft Du aud^ an bie 9^ebenSart:

„ „ SKir jpflanjen totoffeln unb ge^en unterbeffen auf bie

3agb,"" aus toädjtv griebri^ ©erftctcfer fo tnet Unzeit ab*

leitet? Dod; Du tueigt eS, bag bie gelbfrüd^te nic^t üon felbft

aufmai^fen, and) im beften iöoben nid)t, iüäl^renb ber garmer
auf 3agbabenteuer ausgebt, bie er glü(f(id^ern?etfe nid^t me^r
finbet/'

ÖÖ^r fd^ien eine Slnttoort ju ertparten. Da biefe aber

nic^t erfolgte, fo fu^r er fort: „^ber ioenn Du aud^ ^^ier nur
ein iöauerngut befi^eft, fo braud;ft Du barum bod^ ü)at;r(id^

nic^t tDie ein ^auer ju icben, fannft mit ©ebifbeten Umgang
lhaben,^Did^ felbft geiftig befd^äftigen unb fortbitben; fannft

Dein |)auS, trenn aud^ nur ein iBauern^auS, nett unb too^nlid^

einrichten, fur^ baS öeben eines ©ebitbeten führen» Deine l)'6^

heren (anbi^irthfi^aftlid^en ^enntniffe werben Dir babei iovi^v-

haftivg nicht im Sege fein, fonbern aud; in biefen fteinen ^er*

häitniffen nü^en, um ben h'-'dBften ®e\Dtnn auS Deinem ^efi^*

thum 3U ^ie^en. Du loürbeft StUeS (eicht überfehen, unb Dein
fteineS @ut fo re^t intenfiü, tDie bie gelehrten '^anbmirthe fa*
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gen, 16etotrt^fcf;aften !önnen, b.^.bie^obeuBeavBeitung, ^Düngung^.

iSaat u.
f,

tu. mit augerorbentttc^iev (Sorgfalt be^nbein, um
auf einem Keinen D^^anme eben fo toiel ^u ^ie^en, al^ auf einem

grlageren fc^tec^ter bearbeiteten, ^ebenfe nur, vok fel^r eö ba^
• gelb ^I)einer S^^^ätigfeit i^erme^rt, Ujenn ©u überaü tdo e^ gel^t,

ben llntergrunb^)f(ug aniüenbeft, U)enn JDeine Maaten in S^et^en

gemad;t unb be^adt tuürben, n)enn T)u ^Kiefen belüäffern unb
bräniren tiegeft. 3d; glaube, ^unbert SJZorgen Sanb iüürben

T>ix genug ^u fd^affen mad^en. a)2ögen aud^ in ^iefiger

genb bie dauern üieüeid^t ncc^ in @d^mu^ unb dici)^eit ^lu
leben, fo braud;ft S3u eö il^nen nid;t nad^^umad^en. 't)n toirft

toiffen, bag iöauern, bie baö Seben eine§ ©ebitbeten fül)ren unb
oft tüirfüc^ i^ietfeitig gebitbet ftnb, in oielen ©egenben X)tnt\d)^

lanbö niä^t ju ben (Settenl^eiten gel)ören. ^I)enfe nur an bie

reid^en dauern in ben ^otfteinifd;en unb :^anni3Derifc^en Tlax\(i)^

gegenben, an bie unö näl^er liegenben Slltenbnrger dauern, bei

benen eine groge ^u(^erfammtung unb ba^ ^taüier in ber ga*
mitienftube nid)t fel^U. 3n ben frud)tbaren ©egenben ^l^ürin^'

gen^ an ber Unftrut, ®era, in ber gotoenen Sine u.
f.

to., ioo

bod^ groge Bauerngüter im aßgemeinen nid;t ^äufig finb, fin^

beft !Du baö 9^ämlid;e. @o(Ite e^ inä)t e^renboll fein, in biefc

klaffe i)on Bauern ^u ge'^ören?''

©d^ubart tourbe üer^inbert, 5lntn)ort ^u geben, ba in bie=^

fem 5(ugenblid §)err ©i^iüei^er 3U i^nen trat. Sir ujoüen

biefen SQ^ann unb feine 3lnfid;ten im fotgenben ^a|)ite( fenneit

lernen.

^AjtitifnttB Kapitel.

Slnfic^ten über bie Sluötüanberung nac^ Ungarn.

gö^r n)urbe üorgeftettt unb üon bem §ofbefi^er freunbüd^

unb I)trgtid^ aufgenommen. D^ad^bem @d()iDei^er noc^ einige^

angeorbnet ^atte, begaben fte f{(i toieber nad^ §aufe. Bei

biefer ©etegen^eit fonnte bem Befud^ ein großer i^eil ber

©ut^felber gezeigt toerben, unb ©d^toei^er tl^at eö mit großem

©elbftgefü^t, benn fte iraren im beften ©taube unb bie beften,

bie feit feiner diüdk^)x in ^eutfd^tanb gefe^en :^atte,
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ttämltd^ in ^e^ug auf iöetDirtt^fc^aftung. Slud^ me'^vere früher

in ber' beutfc^en l^anbtDirt^fc^aft mä)t gebräud^Uc^e ^ffan^en

tourben angebaut. S^a ber ^ilbenb na^ete, fo tonnten fid; bte

Wänntx ntd^t lange bei Erörterungen anhatten, @d^rt)ei^er

t)erfprac^ aber, bem ®aft fein gan^e^ @ut gu geigen unb i|m
feine Sßirt^fd;aft^n)eife au^einanber ^u fe^en. Öö^r tüurbe fo

gut aufgenommen, unb fanb bie gamiüe fo üeBen^tt)ürbig, ba§

er ben bitten ©i^mei^er^ nachgab unb einige 2^age ju Utibtn

^od) benfelben 5(benb fam bte 9f?ebe auf ©d^ubart^

fünft unb feine 5lbfi^t, auöjutüanbern. (S^meil^er fürd^tete,

2ö^x mi3^te ben Steffen tjoüenb^ beftimmen, nad^ toerifa'^u

ge"^en, unb tounberte nid>t tDenig, at^ er feine fc^ou gegen

ben greunb au^gefprod^enen 5(nfi(^ten über ben 5(nfauf eine§

Bauerngutes n^ieber^oUe.

(S(|n)ei^er fagte barauf: „Su Bejug auf 5(meri!a I)aben

<Sie 9^ec^t, ba§ e§ nic^^tö für meinen ^Reffen ift. ©etoig ift ein

^iefigeS :33auerngut beffer, aU ein grogeS @tücf $ßalb(anb in

^merifa, baS man nie in ein toirllii^eö 5ldergut umnjanbetn

fann, ujeit baö Ceben ^u fur^ unb bie Slrbeitölraft eineö 90^en==

\d)zn md}t ^inreii^enb ift. 5lber i(^ n)eig nod^ ettDaS iöeffereS,

aU l^ier im öanbe eine fleine iÖauernU)irtt?fd[)aft ^u führen.

"Ungarn ift baS 8anb, ivo^in unfere beutfd^en Bauern au§tr)an=

bern fotUen, unb für Seute, n)ie mein D^effe, giebt eö nichts

Beffere^. i)ort blü^t i^r Sßaijen, fei eö als Canbeigentpmer
ober ^ai^ter ober aU 5tngefte(Uer bei einem großen @runb=
beft^er." — „Dnfel fc^toärmt für Ungarn, muß id; 1)ix fagen,

greunb ^i5^r. 3()m ge^t nichts über Ungarn, toeit er fidf> ein*

mal bort umgefe^en ^at. dx finbet in Ungarn alles fd;ön unb
gut, felbft baS gu^^rujerf, n^oijon ^Du ein SJ^ufter auf unferm
|)ofe fe^en fannft. ^aS @))anngefd^)irr befte^t auS (Btxidm,

unb ber in Letten ^ängenbe @i^!aften raffelt fo fe^r, ba^ man
ben Onlel f(^on eine @tunbe 2Öegö :^ören fann, tüenn er auf
ber (S^auffee Srap^) fä^rt. (5r ift fo in ben fd^le^ten ^'arren

toernarrt, bag er fogar bamit in bie @tabt fä^rt, obf^on er

beffereS gul^rtüer! im @d^oj)^en fte^en 'f^at," — „^^ottt nur
über meine Brltfc^fa, bie übrigens gar nid;t aus Ungarn ift,

fonbern ans ©ali^ien, toie id) i)ir fc^on oft gefagt," entgegnete

@d^tt)eil^er, burc^auS nid;t beleibigt üon "beS 9^effen ä^ebe.

„®el^e aber auc^ ^iu3U, bag id) nod) nie mit biefem ^agen
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«mgctüorfen ^abe, unh ba^ tDtü biet l^eißen auf unfern fc^(e(^ten

SBegen. <Ste fotten ben ^agen felBft i^erfud^en, §err So^r,

tt>enn ®ie fortreifen, unb fagen, bag e§ feinen ftärferetf unb
tabd fo Ieid;ten ^agen geben fann."

„!Darf id^ frören, li?ag <Bk fc fe'^r für Ungarn einnimmt,
lüert^er $err @d;toei^er?'' fragte befc^eiben. „33om
ftaat^n^irt^fci^aftüd^en unb politifd^en @tanb|)unfte au§ mag bie

<5inn?anberung ber !I)eutfd[?en in Ungarn, überl?au|)t in bie

©onaulänber i)pn großer Sid^tigfeit fein, benn aüe^ tüeift bar===

auf I;in, ba§ ba§ beutfd;e S3otf feine ^Nationalität nad^ Dften
ausbreiten foU, unb bie ;5)onau ber Seg für bie 33ö(fertoan^

berung ber ©eutfd^en in (5uro|)a ift. Sir ^aben aud^ gefe^en,

baß bie ^Deutfd^en bort il;re SSolfSeigentpmlid^feiten betpa^rt

l^aben, am auffaHenbften bei ben @a<|fen in Siebenbürgen, bie

i^re Sitte unb Sprad^)e fd^on ad^t 3a^r^unberte taug beiDa^rt

l^aben; ebenfo bie !Deutfd^en im ^'annat. Deftreid^ ^at bie

löid^tigften @rünbe, p münfd^en unb gu beförbern, baß bie

S)eutfc^en in biefe Sauber i)orbringen, unb il^r (^in^uß neben

bem 3}^agi;arent^um ^^errfd^enb it)irb. !Die Ungarn, uämlid^

bie U)irf(id;en Slkg^aren, vertragen fid^ anä) gan^ gut mit ben

S)eutfd^en unb fennen nic^t ben §aß ber Stäben gegen unS*

So tüeit ift atteö red^t gut. Saö aber ben eingetnen 5luS^

JDanberer betrifft, ber Uo^ feinen S^ort^eit fud^t, fo jtüetfle id^,

baß er in Ungarn fo (eid^t unb fd^>nett ein l?inreid()enb großem

(^igent^um ertoerben fann ats in toerifa.'' — „Unb loarum

finb benn fo biete Monifationö^ (5(nfiebetuug§0 SSerfud^ye in

Ungarn berungtücft?^' fagte S(^ubart, me:^r bebenftid^, at^

fragenb.

Sd^lDei^er ertuieberte barauf: „SBeit eg ungefd^idt ange*

fangen U}orben ift, unb bie ©rünbung beutfd^er ^otonien (JRk^

bertaffungen) bon S^jecutanten ausging, bie nur bei biefer @e^
tegen^eit i^r Sanb, baö i^nen bon ungarifc^en @roßen ber*=

^)fänbet ibar, an ben äJ^ann bringen Ibottten. 5tber je^t ift e§

auberS. 5Die öftreid^ifd^e O^egierung ibirb fid^ ber ^intbanberer

annehmen, bietteid;t bie (^intbanberung teiten, unb ^at neuere

bingö fd^on biet get:^an. 3m 3tugenblic^ fie^t eö freilid; traurig

in Ungarn auö, unb ibir fennen bie bortigen 3wft«nbe na^
bem traurigen Kriege nur bom §)örenfagen. 3c$ gtaube aber

gerabe, baß ber gegenn)ärtige 5lugenbti(f für bie (^intt?anberung

fel^r günftig ift Oeftreid;, baö mit ben 3)^ag^aren fd^timme
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Erfahrungen gemad^t ^at, fud^t beutfdf;e (JintDanbcrer für bte

tontänber. ®ie Ungarn, beren «Sefbftftänbigfeit Oeftretd^

immer gead^tet unb hmai^xi Ijat, :^aBen eö burc^^ bte ^etjolutton

I i)on 1849 mit bem St'atfer ijerborben, ^^ie ®üter 'oitkx 9^ei)o*=

! (uttonömänner finb bem ^aifer ijerfatten unb fönnen an 5ln*

ftebler hergeben ir»erben. Slugerbem gte^ien mit ®ut§Befi|er

auö ajJigbe:^agen an ben je^tgen SSer-^äUntffen fort unb ijer^

faufen tfre ®üter um jeben ^ret^. i)a gteSt e§ ©etegen^eit^

» Billig 3U einer fd^önen ^efi^ung jn fommen, unb bie ^uftänbe^

bie einem ungarif(^en ©rogen baö ^anb bertetben, fönnen ben

!Dentfd^en nid^it Berül^ren. ©od^ biefe SSerfäufe finb immer
nur Sluöna^men, unb ber g)auptern)erb Bleibt immer ber üon

©runbftücfen ber iöefi^er groger §errfc^aften, bie fo ungeheuer

finb, bag fie oft nid^t überfeinen toerben fÖnnen.'' — @d5>nbart

entgegnete: „Sßa^ nüfet aber fold^er (^riuerb, it)enn id^ fein

freiet (5-igentj;um faufen fann, tüenn ber große Sanbbeft^er ba^
D^ed^t beptt, bag er mid^, loenn e§ i^m ober feinen ^rben ge-

fällt, gegen (Srftattung beg ^aufpreife^ ober eine geringe 33er=^

gütung für ba§ angetoenbete l^apitat ober meine ^erbefferungen,

mic^ gu ijertreiben. ©r^är^ften @ie nid;t felbft, Onfef, bag bie

©rben eine^ Jl^agnaten, fraft biefe^ ^ed^teö ber ^^Diticität,

einen reid^en Suben, ber fidj) ein j^rad^tigeö tobl^auö einge^

xid)ttt l^atte, au6 feinem fd^)önen (Jigent^ume vertrieben ^aben,

iDeil fie felbft ©efatlen baran fanben?" — „^ie§ tr>ar aller*

bing^ ber gall," fagte (Sd^^toei^er, „51ber gel^t e^ bei un§
ntd^t aud^ fo, bag man fein (Sigent^um ju tjerfaufen ge^tt)ungen

tft, iDenn (^ifenba^nen, ©tragen u. f. to. barauf angelegt tDer-

ben follen?'' — „^htn, ba§ finb feltene gälte, Onfel, bie (Sie

mit ber 51u§übung jeneö 9?edl;te6 nid^t bern)e(^feln fÖnnen»

^urj, man it)irb in Ungarn bei bem (^rbpad^tfauf nie i^iJllig

5)err feinet @igentt;um^, auger auf tonlänbereienJ' — ,Mid)^

tig, auf ben ^rongütern. Hud^ giebt e^ freiem ©igent^um ge^

nug. finb auc| in Ungarn in ben testen Sauren fo unge-

l^eure ^eränberungen in ber ©efel^gebung über biefe @egen=^

[täube eingetreten, bag bie (Sad^en uja^rfd^einlid^ gar nid^t me^r
fo ftei^en tDie früher. 3dC; lüill bod^ einmal bei meinem 59ruber

anfragen, -^ei biefer ©elegen^eit mug er bod^ koieber einmal

fc^reiben. SJlein iöruber, §err Sö^r, ift nämlid^ Sirt^fd^aft^*

birector eine^ grogen Sanbeigenttjümerö. !Denfen <Sie fid^,

hjeld^e (Stellung biefer SJJann ^at. Singer feinem ©e'^alt ^at
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er iä^^rlid; an Naturalien 20 ^ü6et (1 mM tft = 2^ preuß.

«Sd^effel) SBei^en, 30 Stübet ©emengfrnc^t toon Se^en unb
^'orn, 25 mM mnxn^ (WM^, tnrlifd^er mä^m, .Söelf^forn),

ba^u in ä^nlt(^)ent S3er$ältnig ©erfte, §afer, (^rbfcn u. f. ii>.

!Da§ ift fo i?iel al6 bei nn^ eine fleine iBauernn^irt^fd^aft ah^

lüirft. '^aiVL ^at er nod^ 16 SJ^orgen Öanb ^u Bennien,

5 ^ü^e im (Stall, 2 Dienftpferbe , 12 ^ü^e nnb 18 (Stücf

Sungöie^ anf ber :^errfd^aftlic^en 5ßeibe. ©ie:^, D'Jeffe, fo fönn^

teft X)n e0 auc^ :&aben.^' — „3^ n)ill feinen !Dienft," mx
<B^uhaxW fnrge 5lntn}ort.

(Si^tDei^er tcar bnrc^ bie 9^ebe toon feinem trüber 'ccix

ber §anptfad;e abgefommen, gebadete fie aber noc^ nid^t anfjn*

geben, nnb fachte 'oon neuem, ba§ man fid; nä^er über bie un-

garifdf)en 33cr^ltniffe erfunbigen müffe. Öö^r bemerfte, er

^abe !ür;^lid^ gelefen, baß ein §err 3Billiam ^ac^, in ®t;ongö^

bei $eft:^, unb ein Dr. @uftaü toafiat in $eft^, ^änberläufe

unb ^ad^tnngen ermittelten, alfo \i>oi}i and; äluSlunft gu geben

iDÜßten; ferner, baß ber fogenannte beutfd^e S^^ationalüerein für
§anbel, @en)erbe unb Öanbn)irtf?f(^aft in Seip^ig 33cllmac^t

gum öanbberfauf l)abe, unb ba^ 9^ad^tx>eifung§bureau für un-

garif(^e ^inn)anberung in SBien jebenfall^ bie fid;erften 9^ad^^

richten geben flntne. (Ex ^)ab^ übrigen^ auc^ gelefen, bag in

Ungarn bie Slblöfungen fi^arf im ©ange tDären, alfo auf jeben

galt freiem (Sigent^um genug gu belommen fein n)ürbe.

„$ßie ^o(^ tt)ürbe ungefähr ber ipreußifc^e äRorgen gutes

Sanb in Ungarn fommen?'' fragte ^ö^r. — (Sc^n?ei^er ant^

tDortete: „3)a§ ift fo üerfd^ieben Ujie bei luiö aud^. Ss giebt

Sanb bon 3 ©ulben biö gu 100 ©ulben ^on\)entionSmün^e

pr. 3od;» ^^aö 3oc^> :^at in ben meiften ©egenben If |3reu|.

SJ^orgen; e§ giebt aber auc^ größere unb fleinere. ©artenlanb

unb gute Seinberge ftnb natürlich noc^> t^eurer. 3m ^urc^*

fd^nitt fann man ba§ befte öanb für 30 bis 35 2:^aler pr.

SJ^orgen faufen. Unb tcaS für Öanb, ^err!" — Söl?r be-

merfte: „^aS ift ungefä:^r fo ijiel, n)ie man für guteS ManU^
2anh in Slmerifa, in einer fc^on mit 5lnftebelungen bebedten,

j;ebo(^ nod; f^toad^ ben)o^nten ©egenb geben Ujürbe." — „(5uer

Sanb in 5lmeri!a mag gut fein, |)err, aber beffer als in Un^
garn gen)iß uiä^t SÖenn id^'S nic^t gefe^en l^ätte, fo glaubte

td^'S ni^t 3d; faAe S^nen, man fann fed;S guß tief eingra=

ben, unb immer ift fd^ttjarger fetter ^oben ba, n?ie in einem
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(5om|3oft^aufen. 9^a^^ unb ^intev'^ev ©etretbe, 5eibe§ ganj
ü^^ne Düngung, ge^t bort ganj au^gejctd^net 3n bem 300
fSfltikn großen 53anat barf man gar ni^t büngen unb fie^t

ben OJ^ift al^ eine Öaft an. 3)ort muffen fie tn manif^en i^tU

bern brei üiermal 9^a^)0 i^tntereinanber bauen unb bann
erft ©etreibe, toeU eö fonft oor ©ett^ett toerfauU unb nur (Stro^

loätf/ft. SBa^ toäre ba für ein Oe(gef(^äft gu machen. Unb
bod^ tourben nod^ für^Iid^ oon fotd^em (^anbe 2^ iDIorgen für

einen ©ulben ijerpad^tet. ^er ba nid^t Suft befommt, l^in^u*

3ie:^en, toenn er einmal fort ttjitt, muß \)ernagelt fein."

(So beutüi^ aud^ biefer 5Iu§faü auf (Sd^uBart gemünjt
ioar, fo lümmerte fid^ boc^ biefer nid^t barum, fonbern blätterte

ru^ig in einem iöud^e. ^ö^r fragte unter anberem nod^, tüo

bie beften ©egenben für Hu6n?anberer lägen, ^c^toei^er nannte

bor allem ba§ ^anat, bie ©egenben an ber S:^ei^, !I)onau,

Tloxoid), ^'örnfc^ u.
f.

tt>., al§ ba6 iöacfer, ^ifarer, iöafefc^er,

^afanaber (^omitat u. f.
u?. ,r^ort liegen noc^ jene toeiten,

Berüd^tigten Ruften, unge^^eure ©ra^fläc^en, bie mit 3l?ren

^rairien in 5lmerifa 51e^nlid^feit ^aben mögen.

ianh giebt e0 in ben ebenen 3^l^ei(en Ungarn^ nur toenig,

^u§er einem ettii^e TtdUn breiten ©anbftrid^ jtoifd^en ^eft^

unb ben 92ieberungen ber ^l^eis ^abe id^ oon feiner unfrud^t^

Baren ©egenb gehört. 2^ fage immer, e0 ift Unfinn, baß fo

'ckh ßeute nad^ 5tmeri!a au^iDanbern, toä^renb fie Ungarn fo

na^e :^aben unb o^^ne tauge befd^ioerüd^e ©eereife erreid^en.

91e^men ioir ^. 53. ah, ein gamiiienbater mit 6 biö 7 ^inbern

tooÜe au§ Württemberg ober ^aiern u. f. to. nad^ ^Imerifa,

fo behält er bon lOOÖ bi^ 1500 ©ulben ni^t genug übrig,

um bort eine ^efi^ung für ba6 ^ebürfniß einer folgen Sa*
mitie ju faufen. ^ad^ Ungarn foftet bie Steife auf ber !Donau

biellei(^t ^öc^ftenö 30 ©ulben ^r. to^3f. bleiben alfo bem
DJ^anne bon 1500 ©utben no^ 11 biö 1200 ©utben. ^afür
fann er in Ungarn ein ©ut bon 40 biö 50 3)^orgen faufen.

(So ^at e§ griebrid^ Stft auögered^net.''

(So tourbe uoc^ bietet ^jin unb ^er gefproc^en, ioaö tc^

nid^t tbieberer^ä^Ien ioitt, ba un§ anbre ^Dinge me^r am §ers=

3en liegen al§ Ungarn unb 5lmeri!a. ^oljx gab gu, bag eg für

biejenigen Sanbtoirt^e, bie nid^t befonbere 23ortiebe für bie grei?

ftaaten nad^ DIorbamerüa ^ie^t; bie fii^ nic^t gern bon beut^

fd^er Sitte unb beutfd^>em SSöefen toöfagen tooüen; ferner für

13
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biejenigen, benen bte 5(rBett beö UrBarmad^enö itnb Salbrobenö

gu mii^feltg unb ba^ SeBen in ben Sälbern einfam, bie

ba^er Heber fd;on Bebautet ?anb einem l^Ö^eren greife

faufen, dfo ijor^ug^n^eife bie gebilbeteren, i)ermögenberen Öanb^

tDirt^e: baß für alle biefe Ungarn i^or^u^ie^en fei. ^r Bel^anp*

tete bagegen, baß e^ für \?ente ntit nnr einem fteinen Kapital,

3. Sd, für nid^t erbfähige ^anernfö^ne, ^ned;te nnb 3^ag(ö^ner

in 5(merifa Beffer fei, n>eil fie fic^ bort für ein @eringeö ein

l^inreid^enb großem ^efi^t^um ertüerben fönnen, mit bort ber

ganj ^efifelofe fid^ balb ein fleineö lta|)ita( üerbienen fönne,

nnb eö üor^ügüd^ für bie Slinber in Stmerüa Beffer toerbe.

gür alle biefe biete Ungarn feine Beffere 3u!nnft, e§ fei benn,

bag ein großer ©rnnbbefi^er Ianbtt)irt:^fc^aftlid^e Slrbeiter nnter

gnten ^ebingnngen nnb namentlich and^ gegen Sanbi)erlei^nng

an fid^ in ^iel^en fnc^e.

^d^nbart na^m an ben legten ^rörternngen ni(^t 2:^eil,

unb tDar nic^t für Ungarn ju geannnen, ba er einmal ein ^ox^

nrt^eil gegen biefeö öanb IjatU, obfd^on i^m anc^ immer me^r
^ebenfen über 5(merifa famen. gingen i^m and^ anbere

iDinge im ^cp\t ^ernm, bie id^ im nä(^ften ^a^^itel er^ä^^

(en toiü.

lettttjcl)ttteB Kapitel.

Qixi grofefl Gigcnt^um, iretd^ee gar ntc^tö einbringt. 93ovf(|)lägc über

ein J&intertoälblerleben nac^ amerifanifc^er Söeife in 5)eutfd^lanb.

^cä) ein 5tmerifaner.

<Bä)nbaxt ^}att^ bei 5ln§einanberfe^nng feiner S3er!;ältniffe

bem Sreunbe nnter anberem öon einem ^albant^eile er^ä^lt,

ben er ton einer 3:ante mit nod^ jtüei toeitlänfig tertcanbten

jungen SJlöbd^en geerbt ^atte. !Diefeg @rbe mad^te i^m große

@orge, unb toar bie l^auptfäd^lid^fte Urfad^e ber verzögerten

5(uötr>anberung. £)bf(^on biefe Sßalbpd^e üon 240 ^anbeö^

ädern auf 20 bis 25000 ^^aler abgef^ä^t ti)äre, alfo auf

feinen 5(nt^eil 7 biö 8000 ^^aler fämen, (toaö aHerbing^ gu

^od& gered^net fei, ba für einen fold^en ^reiö in ber ©egenb

SUte gelber 3U ^^aben feien), fo :^abe fie bod^ feit Sauren nid^t
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ine^r eingeBrac^t, al^ bte 33eTtrattung^foften Betrugen, fo ba§
er fo 3U fagen, m^t§ aU 5(erger baücn ^aBe. ^aju geprte

ein etenber §cf, beu ein früf^erer iBeft|er ber ^c^af^uc^t toegen

angelegt :^atte, toeit grcge ^utungen tn ber '^^ä^)t tcaren*

!Diefe te^teren ^atte aBer eine Bena(i)Barte 1!)crfgemetnbe burd^

einen tangtüierigen ^rc3e6 an ]id} geBrad)t, nnb nun toaren

nur noä) tuentge 3mu ^cf ge^crcnbe 5(ecfer geB(te6en, bie feit

3}^enfc^engeben!en \m\t tagen, ^eitbem Wav ber ^d;af^cf eine

Saft für bie ^efi^er geiüefen, unb fie ii^aren frc:^, ti^enn fi^
ein S^aglc^ner, beut man bie ^ct^auffid^t üBertrug, eutfc^Icg,

bort ju tücl^nen, bamit nur ber $^of nic^t gan3 tercbet n^ar.

(^d^uBart^ unb ber Beiben anbern (IrBen eifrigfter 2i>uufc^ toar,

biefe^ uu^tofe (5rBe 3U t^erfaufeu ;
gteiAtDo^t faub fic^ für einen

i)iet niebrigeren ^xtiß fein Käufer ba3ii, beun ba§ iroar

f(^Ie($t im 'staube, unb fonnte, Ujegen fc^ted^ter '^Bfu^re, nur

fc^ted^t i^ern^evt^et «werben. <Sd;uBavt Berebete beu greuub, mit
i^m einen 5(u0f(ug uad; btcfem ^alb 3U madben, unb Beibe

BegaBen fic^ eiueo fd;öuen D3(orgen§ auf beu Seg.
3}ie ®egenb, burcB ioeidtje fie famen, Bot eine groge IB*

tDed^felung Don niebrigen ^ügetn unb At^äfern, gelb, jföiefe

unb $?atb, fo ba§ bon (e^terem groge 3ufammen()ängenbe glä*

d;en gar ui(^t 3U fe^^en u>aren. S!^ie ^a^ireid}en fteiuen Sätb^
d;en, Bait au^ i)tabe(l;o(3, Batb au^o 9}?ifd;tralb Befte^enb, Be*

bedten meift bie ^pit^m unb ü^orbfeiten ber §^ügef. 3}tan

faub jebodf) aui^ Sä(bd;en in eBenen Sagen mitten 3toifd^en

gelbern, oft lauge fc^mate Streifen, benen man anfat;, ba§

fie früher 5(der a,eU}efeu n)aren. (jtumat famen bie Si^anbrer

burd^ ein fotc^eö ^^tefernU)a[bd)en, iDetc^e^ mitten 3n?ifdf)eu guten

5((ferftüdeu tag. Sö^r äußerte barüBer fein ißefremben, unb

fing an, bie Stamm3af)t ber fet^r ein3ctn fte^enben Ü3äume 3U

üBerfd^tagen. Qx fagte barauf: U>etd^er Unfinn, bie^ Biöd^en

SSatb fte^en 3U taffen! dJUd) ujunberr» nur, bag if^n nic^t

ber Sturm üBer beu Raufen gen)orfen ^)at, U)eit er fo allein

baftel^t. 3ct? Bin üBer3eugt, ba§ fämmttid^eS §ot3 500 3:^ater

n.>ertl) ift, n^enn eö je^t gefc^tagen toirb. Segt ber iBefil^er

biefe Summe auf 311^]^"/ fo t;ätte er nad^ fünf 3a:^ren üBer

600 3:i?ater, nur 3U 4 ^rocent gered)net. !l)iefe ^'m\tn Be*

tragen tüeuigftenö noc^ einmal fo tjiet atö ber mut^ma^tid^e

§ol33utoad;§. 5^aö 5(u§roben unb UrBarmad;en ujurbe fid^

bur^ ben ^Berfauf ber Stöde Beja^tt mad;en. 91un ^ätte ber

13*
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^efi^ev ein gelb, ba^ tl)m gerabe^u gefc^cnlt ift, unb gut

tüirt^fd;aftet, einen anfe^nlid^en jäl^rltc^en Ertrag bringt'' —
„gufäUtg fenne ic^ ben Sb^\i%^x/' fagte ©c^^ubart ,,(ix ^at

gelb genug in ber S^lä^e feinet ©ofe«, unb läßt fogar bic

äeder neben bem $ol^e ^u Öe^^ben "liegen, tote ^Du fie^ft,''
—

„Unb man nennt DJiittetbeutfd^fanb nberüölfert?" fagte 2öf}x

m<t^x im 3^one be^ SSortonrfö aU fragenb, unb fe|te l^in^u:

„Sie tauge ^dt fann no(^ i>ergef?en, e^)e l^ier an än6n)anbe=

tung gebad^it Serben Brandet." — „Unb hoä) toanbern ^iem^

M) häufig öente t}on ^ier an^," entgegnete ber greunb. „dauern,
bie eben fo biet unb mef^r öanb, at^ jener SO^ann ^aben, unb
Sanb U)üft Uegen laffen. ^iefe t^nn eö am reinem Uebermut^,

unb e^ !ann i^nen nic^t fc^)aben, toenn e^ i^nen in 5(merifa

i?ber tüo fie fonft t^inge^en, red^t fd;(e(j^t ge^t."

S}ie greunbe begegneten oft dauern, bie faft fämmtlid^

mit Slnt;en fuhren. (Sö voax bieö ein ungemein fräftiger @d^(ag
^'ü^e, benen man am Sagen unb fetbft 'oox bem ^tm^
gumnt^)en fonnte. ÖÖ^r fanb biefe (^inri^tnng ungemein gut

unb lobte bie Stauern barum, benn e§ fei eine ausgemalte
@ac^e, bag man mit üier guten ^üf^en 20 biö 30 Tlox^tn ht^

tüirt^ifc^aften lönne, Derfte^^t fid^ in nic^t ^u fc^toerem iöoben,

!^ie ä)iil(^^ unb g(eifd;abnal;me ift babei atlerbingS gur §fät

ber ftärfften 5lrbeit nicJ^t gering; aber tx)enn man me^r M^e
jum 3^3 üertoenbet unb fo toec^fett, baß jebe nur ungefähr
einen ^atben 2^ag arbeitet, fo ift bie ^i(d;nu^ung nid;t i^iel

geringer aU bei (StaC(i)ie§, unb bie SJ^ilc^ ift immer fetter. —
„§ier traben bie ^ül)e bod^ i^re '^aä^tljtik, inbem bie getber

gu mit oon ben ^Dörfern tiegen unb ^u biet auf bem Sege
burc^ ben (angfamen @ang i^erfäumt toirb, \va§ \xäiid) aud^

bei Dd;fen ber gaö ift. Sreitic^, ^ferbefletfd; ift unb bleibt

ein t^eureS gletfd^ unb bc^ tvitl eö fein DJ^enfc^ effen. Seben*

faüS finb bie ^Bauern ^u loben, lx)eld;e i^re Wenigen gelber mit

£ü^en ben)irt^fd;aften, unb meiftenö galten fie auf fleinen

tern bie "pferbe nur auö ©tol^, toeil fie fid; fd(>ämen, ^u^^
bauern gu ^)ei6en. 5lber biefer läd^erlid;e @tol^ fommt t^uen

unb ben ^ferben fd()limm ju fielen, benn beibe ge^en mit ein*

anber ^u ©runbe."

Unterbeffen Ratten fi(^ bie grennbe bem ^itk i^}xtx O^eife

genähert. S)ie @egenb Wax eine 5lrt §od;ebene, bon ber uad§

einer @eite mehrere ST^ialeinfc^nitte ausliefen. 3i^^f^>^J^ S^^i
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ford^ett ')l^Uxn Befanb fid; ein .anfe^^tiHc^^ier mit einigen fnovri^

gen (^tc^en unb liefern BetDarf)fener 5)ügeL 5(uf btefe (5tettc

für^rte <Sd;uBarl- ben greunb, unb fagte, auf bie bor i^nen an^^

gebrettete @egeub ^eigenb: „3ft ba^ md)t ein pbfd^eö (2tU(f

Silbntß? '3:)a§ brüben gerab' Der un^ ift ba§ ,,©rüne £)oI,^,"

unfer einträgüci^e^ (5rbe. 3»^^ toottte, id^ tonnte e^ einige ''SO^ei*

(en iDeiter tüeg )DÜnfd)en.''

!Die 5lu§fid;t mar in ber 2^^t fi^ön unb fe^r inannig*

faltig, ^or i^nen in ber S^^iefe lag ein i5on fteiten bematbeteit

g)ö!^en eingefd^IcffeneS 3:^al, burc^ beffen ^eüen 2Öicfengrunb

fid; ein anfe^nUd)er ging in bielen Sinbungen frümmte. "SD^an

fonnte ba^ (Silberbanb feinet ^'aufe^ mehrere (Stunben toeit

berfotgen, bann, ungefähr eine ^Ink i)on bem (Stanbpunfte ber

^eoba(^ter, trat er in bie (^bene, unb berührte in faum erfenn^

barer gerne eine toieü^ürmige (Stabt, SDa^ ,.®rüne ipotj/'

ftefd^eS Bebeutenb in ba0 Zi}ai t>or)prang, lag ben ^efd;auern

gegenüber, fc^einbar über beut gluffe, in SÖ}a^rf/eit aber auf

ber näml^(^^en ^^alfette, unb nur burd; eine bebeutenbe 3^^al^

frümme ben il)nen getrennt. Um ba^in gu gelangen, mußten
ba^er bie Sßanberer einen bebeutenben -Öogen auf ber §c^e
lüeg mac^)en. S^alb gelangten fie an ba^ ipolj, unb fugten

fid; unter einer am Söalbranbe fte^enben fi^cnen ^nd)t einen

^la^ ^um grü^ftüd'en an^.

9'iad^bem ber ?eib geftärlt unb bon bem frül^en 9}Zorgen*

marfd; ettbaö au^geru^t tcar, ging e^ an bie ^efid;tigung be^

Sl^atbe^. 2Die gläd^en auf ber ipc(^ebene, toc ber SBalb am
fd^önften fein fonnte, n)aren bünn ben)albet, unb beftanben nur
auö einzelnen öaub^ol^ftämmen ; barnnter ibaren große ©ebüfd^e
bon (Sd;le^enborn unb 3i3a(^^olber, bie ^ie unb ba einen freien,

mit l^ol^en ©(^mielengraö betoad^fenen Pa^ umfd^lofj'en. gic
unb ba ftanb ein $oft (3^ru^}|)) gid^)ten ober liefern ober füm^
merlic^er ^todau^f^lag ober @ebüfd6 bon gafelnnß, iDilben

kirnen unb rot^em §ollunber, In' einer etiüa^ feud^tereit

(Stelle fd^offen Sßur.jelau^läufer bon (5§^}en unb torlrüftern

auf, unb an ber näffeften ftanb ein Zxnpp drlm mit ibeißen

S33eiben untermifd^t. (5tne fteine 33ertiefung mit gutem i^obeu

toar bid;t mit jungen ^mölflä^rigen gid^ten beftanben, bagegett

trug ber gegenüberliegenbe iöergrüden, obgleid^ mit gutem Öo«»

ben bebedt, nur ein bünne^ ^irfentbätb^en mit ^ai^^olber*

unter:^ol3 unb brauner gaibe. Sa^ foll id) tbeiter befd()reiben:
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ba§ §)ct^ Befanb fic^ in bem . traurigen 3iift<inbe ber meiften

^rit)ath)albungen, unb festen nur ba ju fein, um |)afen, '^^^)^n

unb güd^fen aU ^(ufent^alt ^u bienen unb ben ^oben ber ge(b=^

futtur },VL ent^iel^en. beften U)ar noc^ ber nörblic^e unb
öftlii^e äb^ang befi^affen, benn biefer n)ar mit ]d;önen 3U ^an^
unb ®d;neibiJotj geeigneten gid^ten beftanben. Öö^r meinte,

barauö mngte eine ^Ü6fd^)e ^umme auf einmal ^u geu^innen

fein, unb munberte fi^, @(^ubart erjä^lte, ba| im bergan^

genen Sßinter 56 klaftern §oIj gefc^fagen Ujoroen iüären, bie

für nur 108 X^aler üerfauft werben fonnten. @c^uBart meinte,

bie dauern ber Umgegenb Ratten nä^er §013, unb fauften

nic^t^. 3^^^^ (Stellen fei e§ inbeffen nic^t 3U iDeit, unb ber

!I)iebftal?l fei fo arg, bap gau^e stammt ^an^)o^ abgefahren

mürben. (Ev fe^te ärgerlich ^in^u: „X5^ n^cilte meinen ^int^eif

für fo üiele ipunberte ^ergeben, aU ber 3:;aufenbe gefd;ä^t ift.

^er foK fo ein (Srbe ^olen!" — „^ie^ gef^^i^t |a fd^on

burd; bie ^oljbiebe,'' fagte lai^enb.

^ö^r untern)arf nun and) ben ^oben einer Prüfung, fo

gut e0 fic^ ol?ne ipilf^mittet unb o^ne ein;juf^tagen, mad^en
ließ. 3)er ^oben n^ar auf biefer fleinen g(äd()e fe^r abtoed^^

felnb, jeboi^ bilbeten fanbiger Öe^^m an ben ebeneren (Stetten

unb fi^ieferiger Sl'al! an ben Sergn)änben bie |)auptformen. ©in
fleiner 3:haleinfd()nitt mit einem büfteren STeii^e n)ar ijon^^o^en

bunften @rlen befd;attet. 92a(^ bem gtuffe ju breitete fid^ auf

biefer ©eile ein groge^S ilöiefenftüd au^, buri^ n)etd;eö ein Heiner

l^eüer ^ad; au^ bem (2eitenti?ale bem gtuffe gueitte. glug==

Ufer fetbft Waxtn breite ^iegfläc^en, nur ^ie unb ba mit @ra^
belr^ac^fen, bie, U)ie @($nbart toerfid;erte, grogent^>ei(g erft in

neuerer ^dt angefd()iT3emmt n^aren, unb mä) öanbe^braudj) jum
l^anbe be^ angren^enben 53efi^er^

' gehörtem 0)^an fa^ fogar

nod^, tpie bie 5tnfd^tt>emmung üor fic^ ging, (^ö bitbeten fid^

uämtid) tauge fi^mate ©anbbänfe, auf benen einzelne au anbern

Uferftetten abgeriffene 2öeibenbüfc^)e unb 3^^eige feftmurjelten,

unb fo ba6 2(bf(^memmen ijerpteten. ^Da^inter biibete fid^ eine

Sac^e, bie fidf) bei ^od()Xta^\tv mit SBaffer anfüllte unb gifd^e

gurüdtte^, \\ä) anä) haih mit ©um^^fpflanjen bebedte. 2öf)V gab

ben 9?ath, biefe^ öanbbitben auf biefer @eite baburd^ 3U be^

günftigen, bag auf bie Raubbau! sfeeiben ge^ftanjt tt)ürben.

Sebe^ $od;n)affer n^ürbe bann ba^inter in ber ^Baffertad^e @anb
unb ©c^tamm abfegen unb fo nad; unb nac^ ben ^oben biö
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jur UferfläcJ^e er^iö^en. dx 'ifobt biefe 5trt Sanbevtoer'&ung

\ä}on anbertüärt^ mit 33ört^eU antoenben fe'^en.

„9Zun, jagft Dn biefem @tücf (5rbe, gran^/'

fragte ©d^uBart, ber fc^on lange auf ein grünbüd^e^ Urt^ett

gemattet ^atte. — Öö^r anttcortete: „(5tn tüd^tiger gorftmamt
lüürbe mit ber ^dt ben S5alb toieber fo :^erfteC(en, bag er

einen anfe^^nttd^en gi^^u^fttoert^ Befommen, in 30—40 Sa^rert

i)teüei(f/t f^on 1^—2 ^rocent reinen @en?inn aBtüerfen toürbe»"— „^Ba^, in 40 3al?ren? T)a Bin id^ 70 Saläre, tüenn td^

ba^ SeBen Behalte. @d^n)ere 91otI)! ba ge'^ört (^^ebntb ba^u!"

W.^ fie trieber auf ber §5^e angelangt tuaren, fa^en fic

nic^t ireit üom Sßalbranbe einen ^auer mä^en. ©a bie gan-

gen gelber ßel)ben (unBeBaut) iüaren unb nid^t^ al^ Braune^,

ijerBrannte^ @raö unb !l)ifte(n geigten, fo tDaren bie greunbe
neugierig, toa^ ber SJ^ann mä^en fönnte. 2U§ fie ^infamen,

fa^en fie, baß e§ ^^parfette \mx, bie jtoar fe^r lücfen^aft, aBer

ungemein üp^ig auf bem getbe ftanb. X)er 53oben tüar aud^

gan^ ^u biefer Ä'arf unb 9^?ergel üeBenben ^(eeart geeignet.

^aä) bem ©mg entfpann fid^ jtoifc^en @d;uBart unb bem
S9auer in ber 9}2unbart ber ©egenb, fo bag e^ ?ö^r faum
Derfte^en fonnte, folgenbe^ ®t\px'dä):

,,@d^cner (J^per, bie^ 3a^r! 9J^eint 3^r nid;t aud;!'' —
„3a, ber (^gper ift fd;cn, aBer bünn. dx ift f(^on gar gu

dt." — „5Ö0 gei?ört ba§ gelb ^in?'' — „mä) ^ur!l)arbrobc,

§err» — <Sinb @ie nii^t ber ^ater ton ben Beiben DJ^äbd^en^,

bie ba§ ®rüne ^olg geerBt l^aBen?'' — ,,Da^ nun eigentlid^

ni^t, Hilter; aBer i^r ^ertranbter unb 3}HtBefi^erJ' — „^ol
ein fc^öneg §olg ! Senn nur me^r b'rauf ftänb' unb 100 5l(fer

gelb baBei iDären unb ein f(^öneg ©e^öft!" — „D^id^tig,

älter! 3^v feib nid;t auf ben i!opf gefallen, unb gang meiner

9}^einung. 3Ba6 meint 3§t, tDenn aud^ nod; 30 ober 40 5lcfer

Sß3iefen baBei tcären?'' — „3ci/ bie müßten baBei fein.''
—

„Unb iDenn ber 53oben fo gut iDäre al^ unten im OJieerrettig^

unb ©urfenlanbe?" — „3a, er ift verteufelt fteinig." — „9^un
h)ir tüollen bie @ad^e nehmen, tüie fie ift, 5l6er fagt 'mal:

iDarum fte^^t benn auf ben anbern gelbern lein d^ptx^ ba er

bod^ fo gut U)äd;ft? ift bod^ berfelBe ^oben unb ftel;t

fonft nic^t^ ba?" — „d^ ift gu toeit i>on un^. 3d^ inä^e au^
nur einmal, unb njenn er toollenbö ausgebt, fo fäe ic^ feinen

^g^er ujieber :^er." — „IBer n?enn 3^v nun (betreibe Bautet?
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3df; luette, 3^^ ^önnt auf fotd^em geruhten ^(eelanbe Seijeu

o^ne ÜDung bauen.'' — ff4)uug mug fein; baö ge(b muß aüe^'

mal gebüngt tuerben, unb tft p U)ett, um SJ^tft ^er^ufa^ren."— „9^un, tüie mit liegt benn duer ^Dorf ab?" — tütrb

lüo^l 'ue bt(fe ^atbe @tunbe fein unb utiferabtev Sßeg." —

•

„9^un ba§ liege fic^ h)o^r ma(^en; bie (Entfernung ift nid;t

grog." — lägt ftd^ nicj)t machen, unb ift p i^ett- 3Bir

:^aben au(^ feinen 9Jiift bap unb feine «Streu."

^Sd^ubart ^atte ba^ S^'agen fatt unb ber iBauer big beim

geuerfcf;tagen fo feft auf feine "^^feife, bag er nid^t fpred^en

fonnte. 1(6 aik^ im @ang n^ar unb rid;tig qualmte, fagte

ber ^auer, e^ l?abe in after ^dt ein !Dorf |ier in ber 9^ä^e

geftanben, aber bie (Sc^jtDeben l^ätten eö im breigigjä^rigen

Kriege verbrannt, unb bie Seute [cien f^äter nad? i^urf^arb^^

robe gebogen, in n)e(d;em Drte nun bie 5ß5üftung geprte.

biefer ©efegenf^eit er^ä^tte ©c^ubart feinem greunbe, bag eö

in ber D^^ä^e mehrere Lüftungen gebe, bie >Dorfnamen füt^rten,

bag alfo früher üief me^r Ortfd^aften, n?enigften§ SJeiter i)or=

Rauben geUjefen fein mügten» gerner, bag bie ganje tüüfte

gläd^e, bie t>or i^nen (ag, einft pm (^(^ba^er @nte, fo l^ieg

aud^ bie ^efi^ung üon bem berfdf)tt)unbenen ^Dorfe, gehört ^abe,

aber bon ber ©emeinbe ^urf()arbrobe beanf|)rud;t unb erftrit=^

ten iüorben fei, obfc^on fie e^ nur §ut benu^ten. diu

^^eit ber no^ ie|t pm ©rünen §o(3e unb (Sc^afl^ofe gel^ören=^

ben gelber mv bon einem früheren görfter, bem ber ^>a(b

antjertraut getDefen ipar, Dor längerer Qdt mit gierten be^

p\ianit tporben. iDiefelben ftanben aber fo toeittäufttg unb toa^

reu fo bon ben ©(^afen tjerborben unb üon ber ©onne
bräunt, bag fie nad; beina'^e 15 Sa^^^en noc^ nic^t l^ö^er aU
bie Sßad^^ofberbüfc^e getoorben loaren unb anä} in B^^it^^f^ ^^'^^

^ac^^t^^um berf|)rad^en.

„SBarum üerfauft 3^r ba6 ßanb nid^t, iDenn 3^r e^ nid^t

felbft bebauen looHt?" fragte ^ö^r im gortge^en ben iBauer.

iDiefer fa^ i^n grog an, (ad(>te unb fagte: „$ßer foü'ö benn

faufen? §at ber §err bieUeid^t Suft? i)a fann er meine l^^}n

5{(fer fik ^unbert Spater :^aben."

§ier tourbe baö ©efpräd^ abgebrod^en unb querfelbein über

bie Serben nac^ bem (^d;af^of gugegangen. Öö^r unterfud^te

ben ^oben ber Lüftung auf üerf^iebenen (Stetten, mo man
i^n fe^en fonnte, unb fanb ii^n ^toar etn^a^ fteinig, aber burd^*
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au§ 'oon etnev i33ef(^affenr)ett, bag man anne:^men fomtte,

lüerbe SKei^en gut bartn n)adf)fen.

iöalb evBU(ften fie in einer Keinen ST^almurbe, bie fidf; ijon

ba aümä^üg in ba^ ijanpttt^at ^inaB fenfte nnb einige 'otx^

fnmpfte, mit ireigem ^ollgra^ bebecfte Siefen geigte, ben

genannten ^ä}a\^o\, iat)l nnb tranrig im tonften gelbe liegenb,

unb nnr üon einem SId'er mit totoffeln, einem jn^eiten mtt-

©cmmerfcrn unb einem britten mit glacf)§ nmgeben. „^ie^,.

ba^ ift unfer D^ittergnt nnb bie 9?efibens ber ^wü gräntein nnb
i^re^ 9}^iterBen. ©efättt 3:)ir'^?^' — Sc^r fagte fopffc^üttetnb

:

fie'^t freiüc^^ tranrig genng an^. X)o^ toer Betoo^nt e§?
ber (5d)ornftein xa\i6)t ja bod^ red^t n)cf)nlic^?" — 'Sd^nBart

anttDortete: „Gr§ n^c^nt ^ier aik ^aax Sa^^re eine anbere an
ben 53ette(ftaB gefommene gamtlie. ^Der je^ige (Sd;äfer — ]s>

l^eigt ber i3emoi^ner immer, cBfc^on feit langen Sauren feine

(Schafe mc^r gehalten trerben — ift eine 5lrt Öanbftreid^er, ber^

tüie ä)n fie^ft, uiö^t einmal fo i)ie( gelb anBant, er für
feine gamiüe Braucht, njaö er bod; fo kid)t ^ätte, ba toir fei=

nen $ac^t nel)men, nnb fro^ finb, trenn nnr Semanb auf bem.

ßofe too^wt; bamit er nid)t gar ^nfammenfvitlt. ^r nä^rt fid^

ÜeBer toom @(^tüeine:^anbel ^iDen 2Ba(b foU er and) I^nten^

fommt aBer nnr ^in, toenn er $c(j ftie^tt, oh\d)on er genn^

@töcfe nmfcnft Befemmt." — D^äi^er tretenb, erfannte man ein

fteinerne^ Söc^n^anö, (^(^ennen nnb (^täüe, alle nod; gnt i}cn

9}lauern nnb §0(5, aBer oBen jerfatten. 33cr bem ^anfe an
einem fleinen S^^eic^e, n?elc^er üom Gaffer eineö fdienen taufen-

ben 53rnnnen6 gefp^ift t^Jurbe, ftanb eine t>ie(äftige atte Öinbe

unb nid^t n?eit batjon ragten ein ^^>aar nidf}t 'okl Heinere iinibe

^irnBänme in bie ßuft, «Sie fanben ben *Sd;äfer ober ^d^meine^
I)änbler auf bem §cfe auf einem (StroI)^aufen me^r (iegenb-

fi^enb, nnb Befi^äftigt, junge ^d^toeine ju fd^netben, beren

©efd;rei bie Sauberer fd^on tauge ge^^ört Ratten, ^eiue fc^mie^

rige (S^el;ä(fte :^atf bem 9)^anne, unb ^atte baBei ein Keinem

^inb im @d^ooge, toä^renb bie grcgeren auf bie iöettelet au§^

gebogen tt>aren. OBgleid^ ber eine grembe fogleii^ a(^ ber ^of=^

Befi^er erfannt tourbe, fo fümmerte fid; bod^i ber @d^n?eine^

fd^neiber nid^t um i^n unb griff nid;t einmal nad^ ber DJIü^e.

®iefe Cente toaren nic^tö aU 3:abel getoö^nt, toenn Scmanb
bon ben ^efi^ern fam ober aBgefd^idt tourbe, unb Betrad^teteu

biefelBen al^ geinbe unb ©törer i:^rer Din^e. 5Xuf bie gragc^.
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^tc ginge, fing ber ä)^ann an Hagen unb p fc^tm^fcn,

unb erflärte, e§ fonne D^iemanb ^ier oben befielen, toenn bie

;^errfc^aft nicf;t etiDa^ beja^le.

©te öon bem ftarlen SQ^orgenf^a^iergang ermübeten San*
berer na^^men auf einem nmgeftür^ten ©togtrog ^la^. @d^u*
bart fragte na(^ bem Salbe, tcenn ber Jörfter gule^t ba ge=

tt>efen, unb !(agte über gan^ frif^en ^oljbiebfta:^!. !^er 3J^ann

anttDortete furj unb ungenügenb, fo bag ber §err ba^ gragen
balb fein lieg. 9^ac^ einiger ^dt tüarf Sö^r bie grage auf,

ob iDü^t ba§ toüfte Öanb jtoifc^en bem §ofe unb Salbe
faufen toäre, er ^abe fc^on mit einem gelbbefi^er bai)on ge*

fprod^en. gerner, iüie i)oä) \vc^ ber 9}^orgen gu fielen !om*

3nen tüerbe. — „Sollen @ie faufen, $err?" fragte ber @d^n)ei*=

iiefd^neiber I/aftig, unb fu^r fort: ,,3<^ bin gut bafür, bag (^ie

ten OTer um fünf ZH^akx befommen, im ®an,^en üietteic^t nod^

biüiger. 1)k ^urf^arbörober oerfaufen ben ganzen tom,
ioenn ein Bieter fäme."

Sö^r anttoortete nid^t barauf, unb ba ^ä)nbaxt auf bem
§ofe nic^tx^ me^r 3U fuc^en ^atte, fo brad;en bie greunbe auf

unb gingen nac^ -^urf^arb^robe ^u, um auf bem ^ü(fn)ege bei

bem bortigen Pfarrer ein3ufpred;en. (Sd^ubart fc^ilberte biefen

aU einen angenehmen, gaftfreunbüd^en DJ^ann, bei bem fte

ein |)aar ©tunben angenel^m zubringen fönntem ^a ^eibe

ber ä^n^e bebürftig ioaren, fo na^m ^ö^x biefen ^orfd;(ag gern

an. 3wg^^i^^ er^äf^Ite ©c^ubart ^u Öi3hr^ groger ^ern)unbe'=

rung, ber Pfarrer ^i5tt(^er fei erft oor jtoei Sauren auö Uxm^
Tita ^urüdgefe^rt , n?o er lange ^dt gelDefen, unb Ifobt eine

geborene ^merifanerin ^ur grau. Unter biefer @r!(ärung toa^

Ten fie in ba^ ^Dorf gefommen. ^ie^ toar ein groger Ort,

ber aber an @(^mu^ unb büfterem 5lnfe:^en faum feinet ®kU
^en finben fonnte. Itein ^anß mx abge^u^t, feine ^^^ür, fein

genfterlaben angeftrid^en , fein ©artenjaun toax ganj, unb in

ben bumpftgen ©ra^gärten ftanben me^r (Jfd^en aU fru^pel*

l^afte 3tt>etf$enbäume unb mandfimaf red^t mä(^tige mifbe Sle^jfef*

ober Birnbäume. ^Die §öfe n^aren fämmtUc^ fo, bag ber Seg
über ben dMit ging. !l)te S^^ore ioaren meiften^ ent^tDei. 9^ur

bie fi^öne neue ^ird;e mit einem ftatttic^en ^^^urm unb baö gut

au^fe^enbe ^farr^ang ^eic^neten fid^ oor alten ©ebäuben au^.

:t)ie Saubrer tourben, toie @d^ubart öorau^gefagt ^atte,

^nt aufgenommen, benn bie ^anb^)farrer finb im Slllgemeinen
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fe^r gaftfret, unb bte an ben üon @täbten entfernt Hegenben

Orten ftnb fro^, n?enn fie üon einem gebUbeten 0)^en]c^en

fuc^t toerben. ä)a Öö^r aU ein 5(merifaner t^orgefteüt iDurbe,

fo n>aren beibe SOMnner Balb in ein ©efpräc^ über Hmerifa'

ijertotcfett. (Snblic^ fteüte 8öl?r and; bte gvage, ben ^far^
rer Betrogen ^aBe, tDteber narf; ^eutfc^tanb p fommen nnb ba
gn BteiBen. 9lid;t ol^ne einige 35ertegenl)ett erjä^lte ^öttd^er,

bag er eigentUd) nnr gefommen fei, nm jeine &tern nod^ ein=^

mal fetten nnb i^nen feine grau öor^nftelten. ^nx 5lnftef=-

tung fei er faft o^ne fein 3^^^^^^^ gefommen. @r I;aBe in ber

§^an^>tftabt ben tir^enrät^en feinen ißefnd; gema(^t, unb fei

Baib barauf ju biefer einträgü(i^en «Stelle Dorgefd;(agen iüorben.

@r ^)aht fic^ 3n)ar erft tauge Befonnen, enbüd^ aBer f)aBe ber

fe^ntii^e Sunfc^ feiner Aitern, bie nic^t meit üon bem Orte
tDo^nten, ben 5j[u§fdJ)tag gegeben. (Sr i^ermiffe 3U)ar ^ieteö

fc^mer^ttc^, aBer bie (Sid^er^eit unb ^equemtic^feit feiner ©tettc

fei aud; an3uf(^(agen, ba ein ©eiftüc^er in StmerÜa e^ oft fe^r

uuBequem ^aBe unb 'oon ber ©unft feiner @emeinbe unb 2Bä^>
(er abt^änge. (ix legte anä) in ba^ @etr>ic^t, ba§ in neuerer

3eit ba^ -Öetragen ber eingeBornen Stmerifaner gegen bie (^in-

tüanberer, Befcnbersi gegen bie ^I)eutfc^en, i^m in§ @ebäd()tnt§

gefommen fei, aU er iDegen feinet §)ierB(eiBen^ noc^ im 3^^^!^^^

gemefen. 3jie ©emein^eit unb Brutalität ber ^non)not§in3

üBerfteige alte ©renken, ^'r er^ä^lte it)eiter, e^ gefiele i^m ^ier

im ©anjen gut, benn e§ fei ^te(e§ anber^ unb beffer getüorben

aU fonft. 9htr über bie ©otttofigfeit ber 9}2enfc^en, bie f^ier

faum einmal (Sonntag^ in bie ^irc^e gu Bringen feien, Beftagte

er fic^ bitter. 5Xnc^ über bie ^rägi;eit, ben 'Äd;mu^ unb bie

fc3^led;ten Sitten ber ißauern beflagte fid^ iööttc^er, unb ber

Befuc^ mußte i^m öoüfommen beiftimmen. — n^urbe no^
i)iel über ^ilmerifa gefproc^en, unb ber ^^farrer iDugte »biefe^

^anb nic^t genug ju erl;eBen, unb Beförberte, it>ie er fagte, fo*

gar bie 'totranberung ba^in burd; Schriften unb 3^t^^ngö==

artifel; aBer Öö()r merfte il^m .boi^ an, ba§ i^n nur baö i5eim==

mä) ^eutfc^lanb gebogen l^atte.

X)k grau ^ßfarrer lieg fid? üor beut Befuc^ nic^t feigen,

unb Böttcher fd^ien Öö^r'eJ 5lufforberung , fie berfelBen bor^u*

fteüen, nid^t Derfte^en ,^u iDollen unb 'fd;ü^te llnlDol^lfein üor.

!Die arme grau.modbte ftc^ auc^ nic^t glücflic^ auf biefem eleu*

ben X)orfe füllen. Sie IcBte ftill üor fid^ l?in, t^at mentg.
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tDie bte ?abt;ö in toerüa getDö^itt finb, fo bag bev Pfarrer
tiod^ eine Üxt SBirt^fc^aftertn ^(ten ittugte, fam toentg au^
i)cm §aufe unb mad^te feüeu ein t^ettereg @efid;t !Die Slrme

mochte too^t aud; §)etmtt>e^ Ijaben na(^^ ben f(^önen grünen

.f)üge(n i)cn 23erntont, barin fie anfgeit)ad;fen.

X)a bie Sßanbever uoä) benfelBen Slbenb toieber nad^ ^anfe
)Dc((ten, fo ntngten fie anf6red;en. ^er *i|5farver Begleitete fie

frennblic^ biö auf bie §c^e, einer Söenbung be^ Sege^
fa^en fie ben ^ä}a]i}o\ nnb ba§ grüne ^lolj noc^ einmal in

^eöer 5iBenbbe(end}tnng tor fid^ liegen. §ier blieb ?c^r fielen

nnb \a\} tarnt ^dt ^rüf?nb auf ba^ §0(3 nnb bie ©egenb, al^

iüoüte er fic^ biefelbe tief in baö (S)ebäc|tnig ein|3rägen. 't)ann

fagte er:

„2Benn '^n !Dir tuirtlid^ Tlntii, ^raft unb 5lu^bauer ge=^

nug ^utraueft, um ein 5(nfieb(er(eBen in ben Söälbern 'oon 2lme=^

rtfa ju führen, nnb 3^ic^ fonft nid^t^ forttreibt, fo fannft ^Du
ein fo(d;e^ ^^eben ^ier beginnen." — «Sc^ubart ^atte nod^ feine

Sl^nung, Wo fein greunb J^tnauö vocUit unb fa^ i^n ijertoun*

bert an. !l)iefer aber fu^r fort: „!Denfe, U^äreft toie im
S^raume nad^ 51merifa gelomnien unb baö ^ier üor ©ir liegenbe

Sanb toäre S)ein (Eigentl^nm getoorben, baö X>n au0 einer

SBitbnig in ein blnt^enbeö Sanbgut ijertt)anbe(n ttyoüteft. (£-ine

SBo^nung finbeft 3^u bereite »or, ^toar nid;t aber je^in*^

mal beffer al§ baö §)au§, mcld^e^ 3Du in 5(merifa befi^en toür==

beft, unb fä^ig einer i^erfc^cnerung. !Dann fange an ^u roben,.

gn ppgen, 3U ^aden nnb gu graben, unb ghjar mit |)ilfe oon
3ragli3I;nern , bie ^^u in ben armen Salbbijrfern jenfeit^ be^

gluffeö too:^Ifei( genug befommen toirft. SBenn !Du toiHft, fo

fannft ®u e^ genau fo treiben, toie eö in 5(merifa gefd;eften

mügte! X)tv iSoben ift gri5gtent^ieir^ Mturfäf;ig, unb too fid^^

fein ge(b anlegen lägt, madf)fen Dbftbäume, unb too biefe nid^t

lüad^fen, bleibt ber Sßalb fte:^en unb toirb mi^gUd^)ft tjerbeffert.

S3er Sßalbboben :^at ^raft auf Sa^re l;inau^, fo ba§ '3^n ben

l^ünger, an bem e^ !Dir in ben erften Sauren fe^^ten toirb,

loenn S)u nid;t ztm @uano laufen toiüft, entbehren fannft.

5(ßeö anbere, alk früheren SSer^^äftniffe, befonberö aud;, toie

anbre ©ut^befi^er leben, mußt i)u gan^ üergeffen, gan^ toie

in ^merifa gcfd^e^en ioürbe. '^n mußt eben benfen, S)u

toäreft in 5(merifa. 3d^ fage !5)ir, iDu fannft e^ in furjer
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.3eit tüeiter bringen, über bem DJ^eere, benn ^ier finbeft X^vl

5lrme jum §e(fen unb mancherlei vorbereitet."

(Sd^ubart ^tte fc^on lange ftannenb, aber mit ftral^tenbcn

^liefen ^uge^ört, itnb fonnte 'ocx Ungebutb !aum ernjarten, bi^

ber greunb (Snbe n?ar. 21(^3 bie§ enbüd; ber gatt toar,

rief er, ungeftum fic^ i^m an ben §a(^ tuerfenb: „^a§ ift ein

imfd^ä^barer ©ebanfe, für ben id) ^Dir eluig banfbar bim
240 3((fer — ba§ giebt fd^on ein anfe:^nü(heö ®nt für bie l^k^

fige @egenb, grog genug, um fid; auszubreiten. X)a^ i(^ aud^

baran nid^t gebad()t ^abe! 3m ©runbe liegt mir gar nid^t fo

Diel an Slmerifa, benn i(^ bin fein greunb bcr englif^en ©i^rac^e,

mit ber idt) mid^> nun f(^>on über ein 3a^r o^^ne großen ©etpimi

^erumquäfe. Sa, ja, ic^ fel)e aud^ ein, baß i(^ bo^ viel

!t)eutf(h gefinnt bin für 5(merifa, bag iä} bort nid^t glüdtid^

fein ujürbe." — laä^tt laut auf unb fagte: „^{prilmenfd^!

))1o6) üorgeftern iDarft ^u geuer unb gtamme für 5(merifa,

unb ^eute fpric^ft '^n ujieber fo. 9tun, meinettDegen! !Da

baS ©runbftüd ben QiTben gar nic^tö einbringt, fo iüerben fie

es Xdomdi ablaffen.'' — ift unö bis je^t nid;t über 12000
S:;^a(er geboten ti^orben. Senn ic^'S für 15000 2^^aler über^

ne^me, ba fönnen bie SJläbd^ien aufrieben fein." — „!Du fannft

es nod^ tDo^^Ifeiler befommen, \mni Du bie DJ^bc^en ^eirat^eft,"

bemerfte Sö^r Iad;enb.

Stuffatlenberiüeife tüurbe (Sc^nbart über unb über rot^ bei

biefem ©c^er^, iDaS bem greunbe nid^t entging, tiefer fagte

barauf: „§)ätte id) eS bieüeid^t ^nfätlig getroffen?" — „Senig^
ftenS mit einem ^^äbi^en," antwortete ©d^ubart. „9}^at:^itbe

fie^t mid; fo gern als id^ fie. 5Iber id^ ^)ah^ fie mir fd^on auS
bem @inne gefd;lagen unb eS muß U)o^( babei bteiben, benn
3U einem Seben, toie ic^ eS in 3"^wnft fü^re, paßt baS 9)iäbd^en

leiber nid^t. (5s ift ein 3ammer unb eine (Sd^anbe, tote unfre

SQ^äbc^en aus ben gebitbeten ©täuben je^t getoö^nt unb t)er==

gogen werben I <Sie (eben, als Ratten fie einft eine OJHÜton gu
i^er^e^ren, nnb t^erftel^en auf ber ©otteSWelt gar ni(^tS, a(S

bie 3eit tobt gu ferlagen mit Sefen, 'Bpkkn unb Unterhaltung»"— „9lun, ereifre ^id; nid^t fo, greunb! Wit einer sarten,

feinen ©tabtbame lönnteft !4^u fretüd^ :^ier nid^tS anfangen,

unb SiSbet^, Steiner Spante DJälc^magb, würbe X)iv me:^r nü^en,
als ein folq)eS ^ü^jpdfien, felbft Wenn eS lOöOO 3:haler baar
mitbräd^jte. X)od; laffen Wir baS vorläufig. ,p(5rft bie Pfarre,
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lann bte 5litarre/' fagt ein ^ieftcje^ (Bpxüd)t\^oxt 5((fo evft ba§

@ut, bann bie grau." — ©(eid^fam einen in ©ebanlen au6=

gefprcd^enen <Sa^ fortfe^enb, fagte (S^uBart: ift bte^

jebenfan^ ber e{nfa(^fte, Befte unb toort^etl^aftefte Seg, mein
(grbe ;5U i^ernjert^en unb mit meinem Heinen 33ermögen, ba^

gum 5lnfauf ober ^ad^t eineö größeren @ute^ md) meinem
^efd^mad mä)t l^inreid^t, ein anfe^nüd^eö ©igent^um 3U evtcer^^

16en. Sßavum fragteft 4)u aBer ben iöauer unb ben ^d^äfer
nad^ bem 2Bert:^e ber SBüftung^fetber?" ~ „gu^^^c^ff ^^^^

au0 9f?eugierbe, ju erfahren, tcie too^Ifeil man in einer ^iemlid^

bebi5Iferten ©egenb ^eutfd;Ianb§ ^anb 3U faufen kfommen
fönnte. (So ntebrig fann id^ mir aBer ben $reig nid;t ben=^

!en." — „5£5arum nid^)t?" fagte (Sd^iiBart „^(e^nlic^e greife

fommen aud^'in anbern ©egenben !^eutfdj)fanb0 i^or. Wo baö

Sanb ben beuten unbequem liegt unb fein guter ^ot^Beftanb

bem ^oben Sert^ gieBt. S^^^or^^eit ift'ö freiüd^ immer, fo gu

terfaufen, benn für $0(3 B(eiBt ba^ Sanb immer einträgüd^er.

^Ber tüenn auc^ ber 2t(fer öe^ben mit 10 X^)akx ijerfauft tt)ürbe,

fo ift bieg nod^ fpottujo^tfeil, benn tüenn man e^^ am gel^örigen

3i|)fet angreift, fo mu| ber ^aufpreig in ben näcf)ften brei

Sauren ^erau^fpringen. Wix ge^^t eö fd^on je^t int ^opfe
l^erum, oB eö nid^t Beffer n?äre, i^enn id^ bie bem $ofe ^unäd^ft

liegenben iDÜften Räuber gu faufen fucf;te, ba i^re Kultur un^

gfeid^ leidster fein tüirb, aU bie beö $5albBoben0. !Da6 (Biixd

uor bem Sßalbe, un6 gehört, ift aud) nid^t ffein unb geBe

mit jenen gelbern bereinigt eine fd^iJne gläd^e, bie fd^on näd;^^

fteö 3a:^r grögtent^eit^ grün fein fiJnnte. 2d) Witt nur :§ören^

toaö ber Dnfel baju fagt."

3)ie Sauberer Brad^en nun auf, aBer faum toaren fie

einige :^unbert (Bd)xiiU tueit, fo breite fid^ «Sd^uBart fd^on Wiz^

ber nadb feinem ®ute um, BUeB fte^en unb fagte: „X)aö feud^tc

Sßatbftü'd, IDO bie^rten, ©fd^en unb Qßptn fielen, läuft in

einen Sßiefen^i^jfet aug, ber je^t nid;t§ trägt, toeil er feine 8uft

l^at JDiefeg (Stüd geBe öieüeid^t eine Siefe. 5lBer n)ie foü

man ba§ §0(5 i)ertt)ertf;en? ^Daö ift bie grage. 56 tfaftern

für 108 ;i|aler ^u ijerfaufen, tok torigeö 3ö^r, fäflt mir nid;t

ein. 9?un,. xd) benfe, eg fott ganj anbevö tcerben, mnn id^

baBei Bin." >— „®afür toäre mir nid^t Bange," fagte ßö^r.

ÜDaö flache ^anb unten Braucht ^au^ unb ^hx^lfo^, unb ber

gtuß ift aum gingen geeignet. X)u fägt gtijßc Bauen ijon
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53au^ol3, bvennft ba^ geringe |)ol3 ^oi^kn m\b (abefi fte

barauf. ^föäre !eme ©elegen^ett, eine ^d^neibemü^te anzulegen?'*

— ff3<S Befinne mtd^. 3a, toa^^r^^afttg, benn bixrc^ ba§ ffetne

3:t?al läuft ein :^übfc^er ^ac^ bem gluj'fe in." — „9lun dfc.

3Ö3aö tottlft me^v?" — „5l6er eine (gc^neibemü^le fcftet

ijiel ®etb, unb ba^ §clj 5U iSrettern ift nic^t l^äuftg in unfena
^Balbe." — „5^u mu|t e§ amerüanifc^ Betreiben, ©ort legt

man ©ägemü^Ien an, bie nur einige 3(^^ve Benu^t toerben unb^

toentg foften. iBau^ol^ ift ba, unb e^ genügt ein (B(i)oppm

unb eine |)ütte. !^a§ fann ben ^Teufet nic^t foften. 1)o(^^

ba§ toirb fid; alle^ erft finben.''

^ö^r ^atte DJ^ü^e, ben ?5reunb üon ber «Stede gu Bringen^

toa§ bod^ nöt^ig tDvir, ba bie (Sonne f(^on tief ftanb unb fte

nod^ brei ©tnnben Sege^ oor ficJ^ :^atten. Dtacf) einiger '^tit

fragte @(^uBart: ,,5lBer, toie fommt e§, greunb, bag ^Du mir

fo jurebeft, f^ier ^u B(eiBen, ba ^Du bod? fetBft lieber na#
Slmerifa ge^ft unb vgern ^inge^ft?" — ^'ö^r anttt.^ortete : „^eit
2)u ni(^t nac^ ^merifa paffeft unb toeil id; e^ für oernünftiger

i)aUe, bag näf^er ?iegenbe gu ergreifen. Unter un§ gefagt^

greunb, fo ift eg noc^ gar nicBt getoig, ob ic^ toieber fortge^^c.

eri)ffnen fid; in meiner §eimat^ ^ilu^fid^ten , bie mid; too^t

Beftimmen fönnten, ^u BteiBen. 5)oc^ baoon ein anbermal, wenn
iä) ©etoig^eit ^abe.^' —

SBir finben bie greunbe am folgenben S^age am gvüt^ftücf^*

lifc^e im tebf>aften ©efpräc^ mit @d;toei^er. !Diefer l^atte juerft

über einen i^m fo abenteuerlich fi^einenben ^(an gelacht, faub
fic^ aber immer me^r hinein unb fd^tug befonberö ben Umftanb
i)od} an, bag too:hlfei( Sanb ^u befommen fein njürbe. dt
meinte, man mügte fid^ Bei einem BeaBfic^tigten 3(nfaufe i>on

SBüftungen eine^ Unterl^änb(er^ Bebienen, bamit bie dauern
erft ben $(an nid^t bur^fd^auten unb mi forberten.

Sir toerben feiner ^di fe^en, toie fidb biefe 5tnge(egen^eil

geftaltete unb tüoUen je^t nur nod^ bie greunbe Bei einer iBe*

fid^tigung be^ grogen @ute§, toetd^eö ©c^toei^er Betoirt^fd^aftete^

Begleiten, unb bann ^u unfern aUen Gelaunten in 5lngelrobe

gurüdfe^ren.
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eBmattjifllles $i\fM.

°2b^r lernt alte SSefanntc fc^jd^en wnb t^cd^a^jten. ©ine 5>rTcin5e, bic bem
5lifer SRa^rung giet>^ anßatt tüe(c^c ju nehmen.

^Da8 ®ut iDar fci^on fett geraumer gett i)on ber alten

^Dretfelbertoirt^fd^aft abgegangen unb 'Bdjtüd^tv 'i^atte, ber

erfle in ber ©egenb, einen toernünfttgeren grncfettoed^fel ein^

l^efü^rt. 3n gofge biefeö fonnte man bie ©utöfelber burc^

t^ren kfferen @tanb unb Befonberö bur(^ ba§ Df^id^ttjor^^anben--

fein öon Unfraut auf ber (Steüe l^on ben angrenjenben 53auern^

felbern unterfd;eiben. 3m gegeniDärttgen 5lugenMi(f ffattt

'Bä)^ä^^x Ujieber auf 12 Sa^re ge|3ad^tet unb aud^ feinen

grud^tujed^fel auf fo i)tele Seigre eingerichtet, tDä^renb er früher
einen ad;tiä^rigen Umtrieb befolgt ^atte* S)ag ®ut ^atte ijiefe

fc^)^e^te gelber unb im 5(tlgemeinen mel^r magern ^oben, m^^
^alb aud^ <S(^n)eil^er bem gutter^ffan^enbau me^r ^la^ ein==

räumte, al^ fcnft gemö^^nlic^ , um feine 33ie^^ud^t, an ber er

befonberö greube fanb, ^^u ^eben unb toiel !^ünger p erzeugen.

5luö berfelben Urfad;e lieg er auc^ bie ^leefelber, in mi^t er

3uglei(^ SBaibellee (©teinflee) unb ©ra^famen einfäete, ftetö

mehrere 3a^re l^art liefen, toa^ bem armen ^oben fe^r 3U

gute fam. ^^uf biefe SBeife lüurbe e^ miJglid^, felbft auf ben

<Sanbfelbern fd^önen 9^a^§ gu bauen. 5luf §ad'frü^te (9f^un=

fein, 9^üben, Kartoffeln) lieg er immer ©ommergetreibe folgen,

auf Klee meiften^ SBinterfruc^t X)a brei Sanbn)irt^e i)on ^o:^er

^ilbung beifammen u^aren, fo famen ijerfd^iebene gru(^ttt)ed^fel*

arten ^ur ®pra(^e unb bie jüngeren 9}länner begünftigten eine

beftimmte grud^)tfolge. @d^n)eil^er bagegen erllärte, e§ fönnten

bie üerfc^iebenften grud^tfolgen gute £)ienfte t^un, fobalb nur

biefelben ^flan^en nid^t fo balb n>ieber auf benfelben "^la^ unb

befonber^ Körnerfrüd^te nid^t ;^intereinanber fämen. Slüeö fäme

auf ben ^oben unb bie ißebürfniffe be§ ^anbtoirt^^eö an unb
jeber, ber eine eigne Sirt^fd^aft angefangen ^abe, lüerbe balb

ba'^interlommen, t^elc^e gru(^tfolge für feine S3er:^ältniffe bie

befte fei» ^r ^abe aber anä} einen Krautader, ber nie etiüa^

anbere^ trüge unb fortiDä^reub gute (Srnten gäbe, allerbing^

aber ftart gebüngt Ujürbe» ^Die befte fei {ebenfalls biejenige,

toeld^e ben ^ebürfniffen beö ^efiger^ genüge unb i§m am
jueiften einbringe, b. t}. für bie gan3e geit einbringe, benn eg
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gäbe einzelne grüc^te, bte in einem 3a"^rc großen ©etoinn

bräd^ten, aber ben S3oben fo erfd^öpften, bag bte näc^ftfülgenben

(Ernten geringer auffielen.

!Daö (Srfte, unferm toerifaner fogletc^ bei feiner

Slnfunft auf bem @ute aufgefallen lt>ar unb feine Slufmerffam*

feit befonberö auf fid; ^og, toav ein grogeg gelb mit Tlax^

über türüfc^em Sßai^en, benn er l^atte i^n in biefer ©egenb
nid^t i)ermut^>et unb glaubte fid^ nac^ 3lmeri!a üerfe^t. !Dic

getbp(^e n?ar atterbing^ nic^t groß, ba auf ben fammtüc^ett

©ut^fetbern nur baö tief liegenbe touttanb, Ujel^eö guten

tiefen ^oben I^atte, ba^u geeignet mar. X)a6 3}?ai§ ein gutes

©rünfutter fei, lüar Öö^r aU Slmerifaner befannt, üon ber

SBi^tigfeit aber, tDelc^e ber ^Dlai^ aU gutter^flanje unter Um*
ftänben ^aben fann, I^atte er feinen begriff, unb er tt>unberte

fic^ nic^)t n)enig, aU (Sd^tDei^er erftärte, er l?abe bem 9}?aiö

bie (Jrl^aftung feinet 33ie:^ftanbe0 ^u banfen. i)od) n?{r iDoßen

felbft ^ören, n^aö «Sd^tDei^er barüber fagte:

„3m Sa^re 1842 Ueg fii^ befannttid^ f(^on baö grü]^ia"^r

fo troden an, bag ber erfte ^leefc^nitt fc^on im 3)Zai ijerfüttert

tourbe, benn iä) (äffe ben ^(ee nidj)t ^u l^art iverben, toeif fonft

baö 33iel) bie garten @tenget (iegen ifä§t unb babei 'oid gutter

toerforen ge^t. 9^un n)ud^^ aber ber ^(ee fo fc^tvad^ nad^, ba§

faum hak ge(b grün tuurbe. 3c^ fab e^ fommen, baß i(^

meine Sßiefen grün abfüttern unb auf ^eu terjid^ten müffen
tüürbe, benn auc^ bie Söiden terborrten unb tourben tjon Qrnger^

(ingen ^erftört. 3d^ badete fd)on baran, bie §ä(fte meines

SSie^eö gu toerfaufen, iuenn eS fo fortginge, l^offte natürüd^ aber

immer uod^ auf anbere Witterung. Um biefe ^tit, Slnfang

3uni, fiet mir gtüdlid;erioeife ein ^^i^ungöbtatt in bie §änbe,
iDorin ber Tlai^ aU gutter auc^ für unfere ©egenben empfo^^^

(en tourbe, unb nun erinnerte id; mi^, iDaS i^ einige Sa'&re

früher in ^teiermarf auf meiner Qf^eife nac^ Ungarn gefe^en

^tte, nämüc^, baß fie ben 2:rodenmaiS, e^e er l^art toirb, tjer«s

bünnen, too ju üiele ^pan^en auf einem iöüfc^el fte^en, unb
um bie 3^^^^^ ii>^nn bie Mben gelb ^u n^erben anfangen, bie

(Stengel über bem oberften Kolben abfd^neiben, beibeS, um
gutter ju gen)innen. 3d; l?atte mein Zdd}\tnd, tdo and) je^t

toieber 9J2aiS fte^t, tü(^tig ju 9^unfe(n gebüngt unb tief ge^jflügt.

SS^enn Wlai^ t)ier U)äd;ft, fo muß er auf biefem getbe iDad^fen,

ba^te id), unb Einfang 3nni fäete id) einen Dattel mit Mai^
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at\, T)eu Samen lieg id} mir au§ ißaben fommeii, wo fie

t>ie( 3J?ai6 bauen. legte i{;n in 9^ei:^en, tok id^ e§ anber*

lüärtö gefe^en, fo baß bie ^ei^en 8 QoU, bie ^iJrner ungefähr
4 ^oii an^einanber famen. 5(c^t Zag^t \päkv fäele icf> triebet

einen ©attet nnb fo fnbr ic^ fort bi^ bier^e^n 2^age nad^ 3o^
^anni, fo bap iwm ^Drittel meinet 9^unfeln beftimmten San^
be§ mit 2Jki^ befteltt iraren. 5Die 9^nnfe(n mußten nun frei*

üd^ mit fd^Iec^terem Soben fürtieb nehmen. !Da ic^ aber baö
getb nod^ einmal tief acferte unb im 'Sommer faft fämmtU(^e
^JläftiaucJ^e barauf fahren lieg, fo n^urben fie aud^ in bem
fdbte(|teren Sanbe für ba§ tro(fne 3af;r no^ giemtic^ groß.

3lu^ ^^ficingte ic^ tüeniger 9?unfetn aU fonft, bagegen me^r
^^iiben, bie ^ier auf ben göt^er beffer geratj^en aU 9^unte(n.

md) ac^t Söo^en ber erfte Wlai^ (ben ic^ be:^a(fen nnb
fpäter pufeln lieg) ^um gnttern gut, nämticf; 3 bi^ 4 gug
t;od^ iDar — eö toar fogenannter ^abifc^er ober grü^maiö, ber

nid;t über 5— 6 gug ^o6) Wixh — l;atte ic^ jufättigertDeife

einen guten Schnitt einjäl^rigen Sncarnatftee, ber grün t^er^^

füttert tüerben mugte, unb nac^bem biefer in 8—10 S^agen atte

ioar, fonnte id^ bie jtoeite Saat fdbon fc^neiben, n^e^^atb bie

erfte gu Samen fte^en blieb , ber aud) mxtüd) reifte unb mir
genug Samen für baö fotgenbe 3a^r gab. !l)ieö ift bei mir
aber nur 1846 toieber üorgefommen, unb id) mugte bal^er

meinen Samen immer faufen, tüobei ic^ jebodf) nic^t ^u Sd^a^

ben fam. Sa§ foU ic^ tpeiter aüeö ein;^etn er^äl^ten, fur^ unb
gut, ber grün abgefd^nittene unb mit Stro^ gefd^nittene SJc'aiö

lieferte mir fo üiel gutter, bag id^ fogar ettoaö ir^lee t)om ^tüeiten

Schnitt 3U Samen flehen laffen fonnte, unb fo fort biö in ben

Oftober hinein, greilid^ iDurbe bamal6 fparfam mit bem gutter

umgegangen, unb ic^ l^atte aud^ nod^ ni4>t fo ijiel ^inbüie^

im Stalle, unb aud^ baö 3ungbie]^ auf meinem ^auern^^ofe

nod^ nid^t.''

ßö^r fagte, al^ Sd^t^eifeer l^ier eine ^aufe machte: „Qr^

ift S(^abe, bag Sie feinen ))ennfl;lüanifc^en SJiai^ ober nod^

beffer ä3irginian^(5orn, baö ift i)irginifd^er ober ^^ferbega^nmaiö,

l^aben, tüie tDir in ^ilmerifa. X)er Sediere toirb 8— 10 gug
4od^, auf fettem DZeulanb in 5)^ieberungen fogar 15— 18 guf
^od^. !^a fönnten Sie nod) ganj anberö bamit füttern.''

Sc^tüei^er antwortete: „^a^ l^aben toir alle^ fd^on ge^

§err. (5§ tpurbe ja ein fold;er ^^ärm bamit gema^t^
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bag man ntc^t njiberftel^en fcnnte. 3(uf bcm fetten Znd}]tüd

hin td^ auc^ gan^ gufriebeu bamtt genjefen. SD^^ugte id^ i^n

aber in ein anbere^ getb bringen, tdtli id^> bci^ ni(^t immer
9}^ai^ auf bemfelben 8tncfe bauen fann, fo n^ar eö mit bem
'jßferbega^nmatö nid;tö. 2}?an pflanzt i[)n rtjeit unb erntet

tücnig, tt)enn er nic(;t auf gan;; gutem, ftcau' gebnngten ^oben
fte^t @o bin id; nun n^ieber baüon abgefommen, h>eil mein
8anb ni(^t bafnr pagt; boc^ J)ätte icb bieö 3ci^t gern fotd^en

9?iefenmaii^ bcfteüt, menn ber 'Same nic^>t fo untoerfc^ämt tt;euer

gemefen unb faft nur bei ben ©ärtnern gu befommen geUjefen

lüäre. ^^iefe (^ovte bringt nämltd^ bier in ^^eutfcbtanb nie

reifen ©amen unb mug au^ 5(merifa belogen toerben. 3d) bin

bal)inter gefommen, ba§ für meine gcli^er gen)öt)nü(^er aJ2ai0

bitter ge'faet unb mit S3icfen, (5rbfen ober Saubohnen (5((fer*

ober ^feibeboI)nen) o.U Unterfrud;t einträglicher ift, unb fo

gerät^ er mir aud; aU gioeite grud^t uad? gebüngten D^nnMn

f.
U). gan3 ausgezeichnet unb Seijen ober ^orn gerät^ mir

immer ganj gut barnad;. Slurj, ber ä)^ai^ ift für ©egenben,

xoo er fort fommt, ijon unfd;ä^barem 2öerth, benn er ift baö
einzige ® r ü n

f
u 1 1 e r , Vorauf man f

i d; e r r e d; n e n
fann. iBebenfen (Sie, \vk toi^tig er tüirb, n?enn ber ^tee

auSgemiutert ift, u^eit bann immer wcä) übrig ^dt ift, 9)^atS

fäen. 3[ßie gefagt, id) i^erbanfc bcm DJ^iiö bie (Jr^altung

meinet ^iet?ftanbeS^ unb xvia^ baö für bie 5ö3irthfd;aft bebeutet,,

imffen Sie."

^flad} biefen 5(uSeinanberfe|ungen ging eS toeiter. 3c^
bitte aber meine l^efer, nod; einen l^Iugenbtic! gu harten, um
ton mir noc^ ein paar Sßorte über ben 3}^ai§ ju ^ören. !5)er

Wlai^ ift ein bortreffticheS 9JH(d;futter unb n)irb bem t(ee, ber

überbieö im Spätfommev fd;on nid)t oiei ©rünfutter mel)r giebt,

befonberö, U)eun man Samen gießen unb ^^leet^en mad;en n)i((,

nic^t öiet na(^geben. !l)agegen ift )^)o^ üom getrodneten 2i}£ai5*

futter nic^t fef)r M ju h^^tten; eS ift natürüc^ immer tiel

beffer ats Strot) unb nid;t jn ijerad^ten, luenn man'ö l;at»

liDie Srgiebigfeit biefer Spange prüfen, ift baö ^eftreben

ineter öanbn^irthe gen^efen unb man ift ba^in übereingefommen,

ba§ ber 2}^aiö im (Ertrag aüe befannten guttevpftangen über*

trifft. ^(^ n)iü einige ät)atfad;en anführen. Stuf bem fad^fi*

fd^en Mer (oon 300 9?utt)en) njurben 515 (Zentner, auf bem
i)reu6if^en ^i'orgen 200 (itww (ift g(ei(^ 60 (Stur, ^eutuert^)

14*
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Biö 360 (s:tnr., öom "^ferbeaa^nmai^ fogar 400— 600 totner
gebogen» 3« ^aben füttert man 6 iOiilc^fü^e mit emem ^SHov^

gen (1 aj^orgen tft =: 1,4100 SJ^orgen ^reußif^) 8—9 ^oc^en
lang ^tnret^enb mit ©rünmat^. 60 groge $ferbe^a:^nmat0:=

ijjflan^en, menn fie gefc!^nitten iüerben, foipte bie tarnen mUd^ig
trerben, ernäbren eine ^nl), 2^ bi^ 3 (Stnr, ©riinmaiö ^aben

fo i^iet gnttertDertI; , aU 4 (^'tnr. gnte^ Siefengra^ ober ^lee

über 1 (Etnx. gute^ §)eu. SBer i^iel SOäti^ tDiü, muß ben
3}?aiö jung verfüttern, h)o i^n and? baö 33iel? lieber frißt;

lt)er aber bamit mäften tt)it[, muß il)n fo lange fte^en taffen,

hi^ bie Stengel :^ärter unb ^uderig njerben. i)ie befte (5igen^

fc^aft t>üm dJlai^ ift, baß er im @pätfommer fütterbar toirb,

too bie ^lec =
, @^parfette== unb Öu^ernfetber meift nid^t ijiel

(Srünfutter me^r geben unb au^ bie liefen fein ®ra^ me^r
tiefern; baß er in frif^e Düngung (at^ ^rec^=^ unb ^adfruc^t)

unb aU jn)eite grud;t gebaut roerben lann unb bie gelber rei-

nigt; baß er nod^ in fe^r leid;tem ^oben, m an @§|)arfette

unb l'ujern nid)t p benfen ift, fe^r ergiebig ift; enblic^ baß

€r Vdee ^u ^interfutter f|)art unb ba^er in afien Strt^fd^aften,

too x\k^)t 5eu genug gebaut i^irb, unerfe^üi^ ift. dJlan baut

ben Tlai§> in 9?ei^en an, bie man mit bem gurdjenjie^er mad;t,

ober in ©tufenfaat, ä^nüd^ iüie ^ufd;^ unb Stangenbohnen,

äöer ben (Samen fetbft baut, tl}ut tDo^t, einige gelber breit-

loürfig unb ba3ioif(^)en guttererbfen, Söiden ober 3ncarnat!tee :c.

3U fäen. !Der in iKeil^en unb (Stufen (büfc^) einseife) gefäete

Wlai^ voirb be^adt unb be^ufelt 3n ^aben bauen fie faft

allgemein Äbiffe baj\Difd;en, toa^ fe^r gut ge^t; biefelben

lommen jeboc^ nur in fanbigem, (öderem, babei reic^)em ^oben
gut fort, ioenigften^ ift ber Einbau in fd^toerem ^oben um=
ftänblic^er, mil man befonbere Sedier ausgraben unb mit altem

!Dünger unb (iompoft füllen muß. !Dur^au§ not:^n)enbig für

ben ä)Zai^bau ift ein fe^r tiefet ^pgen, am beften X)oppd^

^pgen unb ftarfe Düngung. Ungel;eure ^flanjen fann mau
gießen, toenn bie tru|)^ti)eife ober in O^ei^en fte^enben "ipflangen

mit ijerbünnter, auögego^rener ober mit (Sifenbitriol oerfeljter

UJ^iftjauci^e C$ful, ©ülle) begoffen toerben. ^ie (Saat beginnt

^nfangö ^JJZai, jebod^ jmr bei toarmen Sßetter ungefähr tt)ie bei

^o^nen (gifolen) unb ©urfen, benn ber Tlai^ erfriert leid;t,

unb n)irb fortgefe^t biö WxtU 3uli. 2luf biefe Seife ^at man
3 WlomU lang ^ai^futter. — 3d; fage euc^, greunbe unb
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ßanb^(eute, Baut Mai^ ©rünfutter, tDcnn er ttt eurer

geub U)äd;ft, ux\nd}t e§ tüeuii:iften^. U)irb eud; mand^)en

äl^aler eiubriugen uub bie 3^^^== iti^^ Sii^^^^S^ ttjerbeu eud^

uid^t ntef^r fo fd^mer fatteu; i^r tüerbet utd)t euer @ra^ ijer*

füttern, um im SBinter §eu ,^u faufen ober ba^ ^ne^ mit

(Stro)^ 3U quälen uub abzumagern. :©aut n)eutgftenö 9Jlat^^

tüeuu im ^tai ber ^(ee nod^ fc^(ed;t fte^t.

Sßir tüoüen ben bret Oefoucmen nid;t in bie @täUe fcU
gen, Ujo ein fc^öuer ä)iel)ftamm ftaub, n^etf ti3ir uuö babei 3U

lange aufhalten toürben, fonbern treffen fie ^tuter bem 3c^af^

ftalle bei einem gelbe (^•rbbirnen, bie @(^U)ei^er mit bem frem*

ben 'Jiamen Topinambur belegte. ?ö^r ^^atU biefe tdk eine

©onnrofe au§fel;eube uub auä) biefer (Gattung gel)öreube

^flanje frü:^er oft üertDtlbert in iBauerngärten gefe^^jen, uub fie

aud^ einmal gegeffen uub fe^r tüo^(f(^medenb, Jeboi^ geujaltig

btä^enb gefuuben, bag fie aber nocf) in ber D^eujeit ein ßaub^
tüirt^ im ©rof^en anbauen tonnte, U.>ar i^^m auffadenb. (Sd;ti)ei^er

erftärte, bag i^m biefe ^'noKen in i^ieler ^infid^t bie ,tetoffe(tt

erfe^ten, mit benen nun einmal ^ur gütterung nid;t^ mel)r

toäre. dv füttere fie, ttsie e^ in ^aben uub im @lfaj^ l)äufig

gefd^e^e, ben "^ferben, luobei fie in fe^r gutem @tanb bleiben,

uub biel C^afer eifpart n)ürbe. •Die ®d6afe gingen aud^) gern

baran, uub tvenn bie @c^U3eine erft baran getoo^nt toären,

iDollten fie faft fein anbereö gutter me:^r. 3m (Ertrag über*

träfen fie bie Kartoffeln in it^rer beften ^zit bebeutenb, unb
feien überbie^ nal^rl^after. ^a;^u fämen uoc^ bie Klengel, bic

t3on ©d^afen uub ^j3ferben fe^r gern gefreffen, aber aud^ Dom
9?iubi5iei^ nic^t to.erfd;mä^t tDÜrben, toaö fel;r ffod) ansufd^lagen

fei, ba mau fütterbare trodene ©tengel bi§ ju 4000 ''ßfunb

pr. aJ^orgen getoinue. (5r ^)aüt auf einem 931orgen in fanbi*

gern öe^m meift 150 ©c^effel a 100 ^funb Knollen gebogen*

©d^toei^er lieg bie ^pan^eu mehrere Sa^re auf bemfelben gelbe,

^olte bie großen Knollen jum ^erbraud; ^erau^ unb lie|l bie flei^

neu inx gortpflan^ung fteden, big ba§ gelb lüden^aft tüurbe;
er erzäl)lte aber, ba§ man fie gan^ U}ie Kartoffeln legen unb
be^anbeln fönnte, fo mad)tm fie eö n)enigfteng in :53aben. 2)a
bie Knollen ni^t erfrieren, fo maci)t baei 21ufbeU)al)ren feine

i0?ü^e unb @orge, unb man §ole fie jebergeit auö ber (grbe

Sum ^erbrau^, befonberö im grü^jal^r.

kluger biefer ^flanje foKte noc^ eine anbere, unferm ^me*
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rifauer toödig «uBefaimte 'pflanze feine ^lufmerffamfett erregen.

<Bk ^)atUn eine 5ln:^ö^e erreicht, bte, h)ic e^ fi^ien, faft ane
reinem @anb beftanb, m nnr Üimmerltc^ einige 35}ad^^olber«'

fträud;e, ^tfteln, ^leibefrant unb ^ungric^e ©räfer ftanben,

unb bie 33ie^n)eibe ansfa^, al^ foHten bie fieben mageren Stü^e

^^arao'ö baranf gepgen njerben. X)a tarnen fie an ein gro*

geö gelb mit 3 gng !;c^en, ^atb iuie ^ferbe ^ (©an ^ol;nen,

I)atb njie ^id'en anöfef^enben, gelBblüt^enben "ipflansen, n)or»on

bie <8pi^en unb ©eitenäfte noc^ in i)o(ter ^lnt^)e ftanben unb
t)on ^a^)ttofen Lienen umfdfinjärmt maren, tüät^renb tiefer unten

iiuf ben [teifen ©tengein \d[)on große ©c^oten üon ber Öänge
unb iöreite einer '»Pferbebcl;nen^)nlfe faßen.

Öi3^r ftanb üermnnbert unb rief: „ijinnnel, ba§ ift ja eine

<55artenblume, tüenn id) nid;t irre, gar eine ?u)3ine? Unb iDel(^e

ungeheure Stäche! @agen <Sie mir, :^efter, \va^ mai^en <Bk
bamit ?

„®ie ^aben 9^e(^t, e^ ift bie gelbe IHiptne, eine ©arten^

blnme, bie bie ©ärtner tr^eggenjorfen unb bie fleinen dauern
sjon Ofterburg in ber Mtmarf aufgencmmen unb jn ^o^em
Slnfe^en gebrad;t ^aben, U)eil fie babnrd; felbft ju ^Infel;en unb
Sßol)l^aben^eit gefommen finb. X)ie ^^f(an3e ^)^i^t auf !Deutfc^

Solfebo^ne, id) nenne fie aber mit gug unb ^ec|t ©anbbo^ne,
benn nur im @anbe gebeil^t fie i)cr;5Ügti(^ , unb nur ^ier ent^*

Vüidelt fie i§ren l?ot;en ^erll). '4^ie ©anbbo^ne ift ein tDa^reö

n^rob ber $i3üfte", iDte fie ein berül;mter Defcnom genannt

^at. ift ba^ befte @ef(^)enf ©Otters, tDeld;e§ er beut ^an'o^

beben gemac^f>t tjat: benn biefe ^flan^e gebeil^t in einem iöoben

W>k biefer, U)o ni^^t einmal (2c^)aff(|'U)ingel fort tüill unb ba§

^eibefraut ioie i)erl)ungert au^fie^t, in groger Uep^jigfeit, liefert

einen (Ertrag, ber bem ber Qxh\en im beften ^oben gteicbfommt

unb imä)t ben ^oben burd; bie barin bleibeuben ^[Bur^eln unb
bie 3al;lreid^ abfadenben iölätter reid^ unb frud^tbar, fo ba§

man nad) grün untergepflügten Lupinen S^ornerfrüd;te o^ne

^Düngung bauen !ann. Zsd) ^abe ben ^Serfuc^ gemad^t, ba§

^lorn auf f(^it>ac^ gebüngter iörad^e bei n^eitem nic^t fo gut

ftanb, al^ nac^^ iUtpinen.- (J^ mug biefe '^flanse eine groge

^knge oon ^^ftanjennäl^rftoffcn au^ ber ^uft an fic^ ^k^^n,

benn au^ bem ^Soben fann fie nid;tö ^olen, iüaö nic^t fc^on

havin ift. @ie nimmt bem Slder faft ni^t^ unb giebt t^m

bafür 9^ial)rung. gür ©anbboben ift eö bie einaige ^flanje,
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ioeld^e fä^ig ift, biefen Mturfä^ig ma(^en. ^r)ie toetten Öben

@anbftre(fen 9^orbbeutfd^(anb§, iio bte Lupine nun fd^on überaß

l^äufig anojeBaut lütrb, toerben burcJ^ biefe ^flanje i)tet(et($t in

furjer 3^it in gelber üermanbelt n^erben, bie alle gebräuchlichen

gelbfrüd^te ^^erüorbringen tonnen. 3n fc^toerem ^oben tft ba*

gegen nidbtö bamit."

„Unb beftei;t ber gan^e 9^n^en biefer ^o^^ne nur in i^rer

bnngenben teft?'' fragte ?öl?r. —
©dbnjet^er antujortete: „Wi6)t hod)l (E^ ift n^a^r, an bic

grünen ^^ppanjen ge^t baö 3Siel} ungern, unb mit ber SO^ilc^

unb Butter mar meine grau nic^t aufrieben. 5lber trocfen

freffen fie bie (Ed;afe mit ißegierbe unb mäften fic^ tabei, tüeil

fic!^ baö @trc^ nie rein anöbrifc^t, ^on ben tarnen. Huc^ bie

$ferbe freffen ba^ öupinen^^eu; ic^ gebe eg aber ni($t, tüeit i^
eö für bie ©c^afe beffer toernjenben fann. "Olnx bie 9)2utter*=

fci^)afe belommen Der t>em Hammen fein Öupinen^eu. *) ^it
ben ti3rnern, n)otoün xä) fd^on 15— 20 ©cf^effel auf beut SJlor^

gen erntete, obf(^on üiete iöo^nen auf bem getbe au^fallen unb
noiS) mel?r in ben ®c^)oten fi^en bleiben, \Deig i^ bagegen nic^t

redj)t, \va^ iä) anfangen foll SHeine ^ferbe unb ©cS5>afe freffen

fie 3n?ar gern, aber id^ ujage nid^t, toiel batoon ^u geben, tt^eif

mir Semanb gefagt l^at, bag ein norbbeutf(^er l^anbn^ift^ htu
na^e feine §^ammel bamit eingebüßt ^abe. 3d^ iüage eö aber

büc^ ncd^ einmal unb laffe eg auf ein 'ißaar (Sdf)afc nid^t an^

fommen. 3Sill au^ einige ©d^effel fd;roten laffen für bic

©d^Ujeine, unb beule, fo gut tük fie bie bittern (5id^eln freffen^

iDerben fie aud^ an bie ^upinenfd;rot gelten. S3ei SJ^agbeburg

l^aben fie 23erfud^e mit öupinen ^u (Spiritus gemadj^t. (Ein

Brenner f^at 20 ^rccent er:^alten, U)ä^renb a^^cggen nur etma
12 ^rocent giebt. din anberer lüill fogar 48 "iprccent @piri*

tuö barau^ iqo^zn ^aben. Slergerlid^ ift eö mit bem (Srnten

unb S^refd^en. @dj)neibet man fie ju frül;, fo Ujirb bie ^o^nc
ttid^t reif unb fpringt beim ^Drefd^en nid^t au^; iDartet man

*) fann natürlich ntc^t öcrbürgen, ob aUe6 , hjaö ^err ©i^hjci^fc
von feinen 2öclf6 = ober ©anbbo^nen fagt, tcie ein (Suangetium
glauben ift. 5lnbere fagen itncber, ba^ baö I)ürrfutter nic^t gc^

freffen toerbe, bie meinen Sanbirirt^e jeboc^ fo tote @djlret|jer. 5Bcr
nici)t6nu^i9e ©anbfelber ^at, t^ut am bcften, fi(^i ein neucö S3uc^

über Sujjinen anjufc^affen, j. S9. ba« öon &xo)ß)f, ber ein Jüa^rer

SÄeifter im gu^)incnbau ift, ober i>on 2Öette.
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%n lange, fo faikn gu i>itU Blätter ab unb bte Beften tarnen
au6, 3d; iaffe je^t balb bie evften reifen «Samen bom 9D^ittel==

ftengel, bie, tDie Sie fe:^en, gan^ tief ^iüifd^en bem braute fi^en

unb fd;on gelb merben, bnr^ äinber abfd^neiben, unb benn^e
l^an|)tfäc^>(i$ biefe 3U (Samen, n?ä§renb fonft bie itnteren @d(>o=

ten auffielen, U^enn iä) fie hi^ ^nm Mä^)m lieg. — X^ex ^anpU
gclDinn biefer ^f^^^n^e ift nnb bleibt immer, bag fie ^cben,
ber fonft nid^t ^um gelbban geeignet mx\ ba^n ijorbereitet unb
tauglid^ mad^t, aud; njenn fein grünet ^xant untergepflügt

U)irb^ §ier fe^en Sie, §err, ba für 9^oggen fte^t! Soüte
man ni^t benfen, e^ iDäre §e^*erei babei, njenn man bagegen

bie §eibe ring^nm anfielt?"
lül^ Sd;tt)ei^er bieg fagte, U)aren fie an einem <Koggen*

felbe angefommen, baö gtuar nic^t mit 9^oggen anf bem fanbi-

gen öet^mboben ber unteren ©ut^fetber jn üergleicfjen toar, aber

immerhin gnt ftanb unb eine 3i)httelernte t)erfprac^>. „§ier ift

fein anbrer 9}^ift ^ergefommen, als ein fc^lüad^er ^ßferg. Unb
»or brei 3al)ren voax alles nod^ 5aibe, tüie rings nm^er. gtcei

SJMl l)at ber ^oben fd;on Sn^^üten getragen, baS erfte Mai
grün untergepflügt, i^origeS 3al)r trocfen eingeerntet unb ber=^

füttert.'' — Öi3^r iDar über biefe T)inge fo tjerionnbert n)ie

lange nic^t. 5llS er baS gelb genaner anfa^, fielen i^m t^iele

Stellen auf, too baS Storn l)ö^er nnb maftiger ftanb als im
f[llgemeinen. (ix fragte, tool^er baS fäme, unb fd^ien gu ,;^tüei^

fein, bag fein ^Dünger anf baS gelb gefal;ren Horben n)äre,

benn er änderte, auf biefen Stellen Ratten too^l im Sßinter

SDtift:^anfen gelegen. — „Sa, baS ift baS 2)2erfh)ürbigfte an

i^em ganzen gelbe,'' fagte Sd;n)ei^er. „5lnf biefen Stellen

l^aben vorigen $erbft bie Snpinen einige Sßod^en auf Raufen
gelegen, n^eil id^ fie erft fpät einbringen fonnte, nnb babon ift

ber ^oben barunter fo frud^tbar gen)orben. (5S ift orbentlid^,

ölS n)enn bie Lupinen S)üngung auSfc^toi^ten." *)

2'6^)x blieb nod^ einige 3^age auf bem ®ute, unb ma6)tt

fogar nod^ einmal einen tbfted^er nad^ ^em Sd^af^of unb grü==

neu ^olje, bieSmal aber mit §errn ^d^n^eifeer auf ber mx

*) Qxc^t 2uf}, i)icx ein grofeö gjleffer an bcn S^anb icidy-

nen, fo übertrieben festen nur baö le^te l*ob. 5lber c^Ieictjtoo^l ^ab'

iä) biefe 3:i)atffl(i^e au« guter ^anb, unb toage ni^i, fie für untoatjr

|u l}aUen. 0^un, itjer'e ni(J)t 'glaubt, mag'ö »erfuc^en. w^robiren

Öf^t über jiubiren,« fagt ber .^ofbauer.
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<Sc^uBart berfpotteten ungarifd^en ^rttfd^fa, bie fic^ al^ eitt

xcd)t brau^Barer, fidlerer Si'agen ertote^. @r ^)'6xtt unb fa^

bei biefem :33efud^e no(^ totele gute, nüyi(^e unb für t^n gum
2^^ei( neue ©tnrid^tungen in ber Öanbtüirti?)($aft Leiber xoa^

ren toir aber niä^t babei, a(6 er e§ md) feiner ^wrücffunft in

5lnge(robe im SSerein ergä^Re, unb müffen unö balier mit beni

©e^Örten begnügen.

(Ein unb jiDaujigltes Kapitel.

^er Pfarrer D&crtin ^alt eine gelbi^rebic^t.

^Die Öefer tt)erben fid; erinnern, Dberün mit ber 3(n*

gelrober glur i)or ^tte. (Einige ©timmen bebentenber iöaueru

^atttn fi(| fd^on für bie ^^ufammenlegung ber ©runbftüd'e au^-^

gef^ro(^en, befonber^ gab fid^ ber §ofbauer biefelben

i)on ber ^JJül^Ui^feit , ja 'Jiotf^tDenbtgfett biefer ^lenberung p
über,5engen. 3(ud^ dlittfi :^atte ';)cacf)t^et( t^on bem ^erfplitterten

©rnnbbefi^, benn obgtetc^ feine mciften ©runbftücfe jufammen
auf ber bem ^Derfe entgegengefe^ten Seite beö §üfe§ tagen, fo

gog fi(^ bod^ ein 3;;^ei( baijou febr in bie ^'änge bei geringer

breite; auc^ befaß er tjerfc^iebene nieder unb liefen mitten

jtDifc^en fremben @runbftüden, bie 'oon i^m unb feinem 33ater

3U toerf(Rieben en 3^^^^" angefauft U^crben tcaren. Einige ©orf=^

bauern Refften bei ber ^wf^^i^^^^^^^iii^S gen)innen, b. ff.

nid^t lt?ie 3eber getüinnt, tDenn er fein (S^igent^um an einem

@tüde l^at, fonbern fie Refften für if^re fd)ie(^ten ober fd^led^t

gehaltenen 5(eder gute ju belommen, unb fingen fcf)on an, bie

ferad;fe(ber, tü^^t fie ju verlieren i)offten, fo ju t)ernadj)(äffi*

gen, baß ba^ Untrant über^anb nal;m. 't)a^ iuar freilid; it)e=-

ber red)t nod; f(ug gejubelt. Unfer ^eter @d;n)er^ geprte
aud^ mit ,;^u benen, bie für bie ^eränberung tüaren. Sr fonnte

^toar in ^egug auf ®üte ber Selber mtr üerHeren, ba bie fei=^

nigen in fe^r gutem @tanb tcaren (fo gut eö fic^ bei ber

©reifelberiüirt^fd^aft t:^un läßt), aber er :hatte auc^ üiele^

5(ußen(anb, ganj an ber ©ren^e ber gtur gelegen, ba^ i^m
öiel ßaft machte, $lm uneigennüt^igften tDar jebenfallö ber

.

Pfarrer babei, bcnu er fonntc eigentlid; uic^jtö babei ^miiu
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itcn, tdtii bie ^13farretfe(bev nie v^et^eilt lücrben mxm unb
ba^er in einer 3nfammen^nc\enben ©elänge lagen. !©ie Sßfaxt^

grunbftüde tparen auf 20 a)?orgen, einfc^ließlid^ Söiefe unb
©arten, üer^jad^tet.

Oberlin U?ar ber a)2einung, ba§ ber ©d^uf^e bie (Sac^e in

Eingriff nehmen unb ber ©emeinbe bie 3wf<^tt^ttte»i^png

S3orfd^(ag bringen foüte; aöein biefer ftränbte fic:^ mit §änbeu
atnb gügen bagegen. ^er Pfarrer tabeUe i^n beg^Ib, unb
meinte, ein je^iger 'Sd;nl^e ober ^nrgermeifter einer fi^ fetbft

Tegierenben ®emeinbe müffe anber^ auftreten afö üorbem; aber

^ik^ na^m SJ^öfer in ^d)n%, unb fagte, e^ fei beffer, tüenn

-bie erfte 5toegung üon anbern -53auern ausginge, unb ber

<Bd}Vii^ fic^ mä)t e^er barein mifd^e, aU it>enn ein Eintrag auf

^ufammenlegung bon ber DJ^el^rt)eit ber ©emeinbenad^barn ge^

fteüt ujerbe. T)k @a(^>e u?ar biefe, baß SD^öfer neben ^eter

ed^toerj i?iete fc^lec^te Siugenfelber befag, unb bie dauern leidet

.j)enfen fonnten, ber ©dfjuf^ tt^otle bto§ bequemere unb beffere

gelber eintaufd;en.

follte nun einmal bie 3ufammenlegung iJffentüd^ ^ur

@^rad;e gebracht lüerben, um bie ©timmung ber ©emeinbe ju

prüfen, unb bie ^'eute an ben ©ebanlen eine^ SedE)fel6 gu ge^

tüö^^nen, Dberlin ^ätte gern gefe^en, tüenn ein 5(nberer ben

erften i>ffenttic^en (Sc^>rttt get^an ^ätte, aber U)er ^ätte e^ ge^^

fonnt? unb eö blieb feine anbre äBa^I, aU e§ felbft ju t^^un.

Obertin fonnte fid^ jebcd; nid^t entfd^Iiegen, bie ^erfammlung
in ba^ Sßirt^g:^au^, beut getüö^nlic^en 33erfamm(ungöDrt, gu

rufen, inib beftimmte iöeder^ ©arten in ber Untermü^te bagu.

dim^ (^onntagö tub er nac^ ber *iprebigt bie 9J?änner ber @e==

lueinbe nac^ ber D^ad^mittagöfirc^e gu einer tüid^tigen ^efpre«^

d^)ung in ben ^ü:^tengarten ein. Obgteid^ bie meiften Seute

tüugten ober bermut^eten, toa^ ber Pfarrer meinte, fo gab e^

bod^ ein groge^ ®erebe nad^ ber grit^firc^e, unb eg ftanben

iiberaü in ben ©äffen unb bor ben 2:pren ©ru^pen ;^ufammen,

hk fid^ bon ber @ad;e unterl)ie(ten. W Oberlin fogleic^ nac^

beut D^ad^mittag^gotteöbienft in ben 2}2ü^lengarten fam, fanb

er anä) fc^on giemlid^) baö gange !I)orf berfammett, bie ajiänner

im ©arten, (too ber ^lüikx fc^nett ba§ ©ra^ ^atte mä^en unb

tüegfd^affen (äffen), bie Leiber, OJ^äbc^en unb ^inber an ben

§eden tel)nenb unb auf bem l^o^en S^eic^bamme fi^enb, bon

tuo bie gange SOiännerberfammtung überfe^en toerben fonnte.
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51(5 OBerttn ftc^ eine glvifc^e ^ter ^tte fommeit (äffen, unb
bte 5luti>efenben aufgeforbert ^atte, ba^felbe t^un, ti?enn fte

Öuft bätten, um fpäter nid^t ;5it ftoren, Begann er, njte folgt:

,^^t}x mügt mic^, ücBe greunbe, ^eut aU (Jnre^gleic^en

anfe^en, benn idb fpred6e l^eut nid^t für euer geiftigeö, fcnberrt

für euer kihüdbe^^ iBohl Bin, \mt i^r n?i§t, i'la^Barn,

fetner rcn ben ^^Reftgicn^Slel^rem , bie immer auf ben ^tmmel
unb ba§ Senfett^ i^ertreften, unb Bin ber aufrid^tigen 2)fetnung,

baß e^ 3eber ^ier auf (5rben fo gut iüie möglich BaBen fcHte.

@ar oft ^ängt ba^ geiftige 2Bc^l aucB i^cn bem leiBüÄen ab,

benn (eiber erzeugt 5(rmutB unb 3^ct^ oft genug 53erBreÄen

unb DJ^inAe( an ©ctti^ertranen. 3*^ fprec^e auc^ ^eut nic^t

au'3 mir fe(Bft unb au^3 eignem 5(ntrieBc, jenbern aufgeforbert

i^cn mkn (Sinmc^nern unb DJ^itBürgern.

„Senn iinr e0 genau Betra(ä)ten, fo eö geBt mit ben dJltU

ften i}cn tiiä) me^r rücfwärtö a(e ücrn^art^, n^ie iBr Wo'ifi n?igt,

unb ba^ ift fcBIimm, benn nur t>or un5 (iegt bie .^cffnung unb
bao @(ü(f. (i§ geben aBer nicBt B(c§ träge unb fd^(e^te

Sirtbfc^after ben ^reB^gang, fcnbern auc^ ^eute, bie fi(^ aB^

mü^en mit ber '^(rBeit unb gut ^au^^Ba(ten. !Daran finb i>ie(c

5)inge fc^u(b. tt)iti ciBer ^eute nur ein^ bat^cn BefprecBen,

mil bie0 mit am fc^äb(icf)ften iDirft, unb aurf) me^r ti^egfrt^t

al^ '^ii\}^n unb steuern Betragen, üBer bie ein 3eber fic^

Beftagen Da^3 9iecBt anmaßt. 3(^> meine bie ^e^^ftücfeiung unb
fi^age eurer ge(ber. ^S3ie fe()r biefe in ber g(ur ^erftreut (iegen,

Brautf)e icB eucb nicBt ;^u fagen, benn i^r fpürt e^3 an ben öie*

len 5i?egen. -Öatb müßt i()r mit bem "ffluge unb ber (5gge

hinunter faft Bi^ ?auterBacB, um ein g(ecf($en ^u arfern, ba§
feinen ^IMerteletag Brandet, unb ücn ba hinter in ba^ Unfen*
t^al ober gar hinter ben ^anbrüden nas^ gan3 entgegengefe^ter

^eite, tüo i^r lüieber feinen Ba(Ben Xag ju t()un BaBt, aBer

bocB nic^tt^ anber^ me^r anfangen fönnt, unb fcBcn um bier

U^r nacf) .sjauö gie'^t. ge()t z§> mit bem Seien uuD (Ernten

e&enfaUe>! Segen einer 93^inbe( ©arBen, Die nid)t me^r auf
ben Sagen gelten, müßt iBr ben nseiten Seg 3n^eima( fahren.

IDie ^vi(Be ^ät (iegt i^r mit eurem @efinbe, ^ie§ unb

f(^irr auf ben Segen; baö ^Bie^j i)er5ette(t untern^egö ben djli\t

unb i(;r bie 3^^^- ^^^-^^ S^^t M*t ©e(b, fagt ber Gngtänber.

Ser ju arBeiten l^at, unb auf ben Segen (iegen muß, t?er(iert

@e(b, ba^ (ik(b, ba^J er uuterbeffen t>erbienen fi?nnte. 'X)a5
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euer ®efd^tiT tocu bem \>kkn §m== uiib ^erfa^reit ntc^t bcffct

töirb, lt)erbet t^r anä) fc^on ge|"|)ürt ^^abett. IDaju foinmt, baf
i^r nie euer (^tgenU)um im 5luge begatten tonnt, unb tüemi

einer gelbbiebe ertoifd^en ober ©perlinge nnb Stauben toerjagen

tüiit, fo fann er an jebe^ gelb einen befonbern ^ä(^ter fteüen..

^ie fc^ön uub bequem tt>äre e§ bacjegen, luenn i^r jebe grud^t

auf einem glecfe beifammen glättet. feige eucf;, mand^er,

ber je^t nur eine 9?ei^e |)aufen anf bem gelbe ^at, toürbe

ftaunen, toenn er afle^ beifammen fä^e nnb tonnte eben fcv

breite Dattel nnb gelber auftoeifen, n?ie 9^ad)bar 9^iel)l ober

brüben in 59a(^leben anf bem ^ammergute.''

!Da ber S^ebner nad^ ber 33ierflaf(^e griff unb einen 5lugen<=

blicf f^tüieg, fo n?nrbe e^ in ber ©efellfc^aft laut, nnb bie mei=

ften äußerten fic5^ iDo^lgefällig über ben 3Sortrag be^ ^ßfarrerö.

SBie oft beneibeten bie Slngelrober ben ^ofbauer ober ben ^aä)^
lebener @ut^pad^>ter nm feine großen (fetüden SÜ3interfamen,

unb nun fa^en bie DIetber auf einmal bie 2)cöglid^!eit, ebenfaö0

groge (Stüde ju belommen. Oberlin mußte fid^ n)ieber 9?u^e

erbitten, fo lebl^aft t\)ax ba^ ©efpräd; genjorben. W enblid^

lüieber D^Ui^e eintrat, fu^r er fort:

,,3e^t tDill id; eud^ einmal \)orre(^nen, toic biel ungefätjr

unfre glur (Sd;aben l^at, baß bie gelber fo jerftüdelt unb bie

Dattel fo \ä)mal finb. 3d; l)abe mir ba aufgef(^rieben, tcaö

(S;iner in 5)^iebernborf , tüo fie mit bem ^i^f^iJtiiiien^eöei^ f^^^^S

finb, für bie bortige glur an^gered^net l^at. Unfre glur ift

nid^t ijiel fleiner, alfo njirb eö and) nngefä^r auf ^2lngelrobe

:paffen. ^Dabei ift bie ^^il^erfäumniß, unb toa« an 33ie^ unb

©efc^irr t?erborben n)irb burd^ ba^ .V)in - unb ^erjiel^en in ber

ganzen glur nod^ gar nic^t mit gered;net.

„^ie S^iebernborfer glur ^)at 6000 |3renßifd^e OJ^orgen unb

guten ^oben, ift alfo eine fc^öne glur, toar aber leiber unge*^

fä^r eben fo gert^eitt \vk bie 5lngelrober. Etüden i^on einem

SO^orgen unb barüber iDaren eine große «Seltenheit, befto me^^r

gab e^ Groden bon 80, 50, ja big 30 9tut^en l}erab. X)k
meiften «Stüden tüaren faum p)d ühit^en breit, unb tourben

meift in gti^ei Sattel au^einanber geädert ^a ift nun an6*

gered;net tüorben, baß früher ber ^n)an5igfte !i::^eit ber gangen

glur nid^t tragbar tDar, ttjeil er auö gurren, ©rengrainen unb

Siegen beftanb, ober an ^egen lag, toc bie D^änber immer ger^

treten tüerben. !Der gtoanaigfte 2:(?eil bon 6000 3J^orgen mad^t
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300 DJ^orgen, dfo fo tjtet aU ba^ S!ammervvtt brüSen in ^ad^*

teben gelb ^at, imb ba§ ift bcd^> ein ^übf^ee ®ut IDiefe 300
^^orgen tpuvben buv(^ ba0 3wf^w^"^^"^^9^^^ f^^' Sto ge^

Moniten. 9^?tmmt man ba§ gtüölfte ^orn Ertrag, fo nta^t bieg

für bie ganje S^ieberborfer g(ur 3600 berliner ^Sc^jeffel, D^ne

«Stroit bie früher ber glnr i^erloren gingen."

Oberlin ^atte OJ^ü^e, mit ber Stimme burc^^nbrtngen
, fo

taut machte fi^ ba§ (^rftaunen über biefe ä^t^^^n unter ben

gn^örern lunb. (^r mußte einen 5tugenb(id innet^aUen. duh^
U6) üerfd^affte er fid^ tüieber 9^u^e unb ful)r fort: „^ei Keinen

(BtMtn ift, tt>ie i^r tt)igt, ber @amenoerbrauc^> größer, unb
man braud^>t ungefähr ben ^toölften 2;^eit me^r, tDenn atteg

in einer gläd^e fte^^t. !^ie^ beträgt für bie D^iebernborfer gtur

500 ©c^effeL !Da^ ujären mit bem, h)a§ iveniger gebaut mirb,

4100 «erl «Sd^effel. !Der Joggen foftet je^t I5 S;^aler m
2 X^Ir., 3Bei;jen biö 2 2:i^tr. 18 @gr., @erfte 1 t^v. 10 ^gr.
^Da^ ift ein guter 9JlitteIprei§ , toobei 3eber befte^en fann»

9f^ed;nen loir alfo im ^urci()fd^nitt O^oggen^ ober ^^ornpreig, toie

toir ^^ier fagen. :Daö ma(^^t 8200 Zi^ix. äöa« meint i^r,

9^ad)barn, toerben fid^ bie ^iliebernborfer ^Bauern nic^U freuen,

biefe^ @etb aniä^rlid^ in bie ^afc^e ^u fteden? Iber nur ftilt^

noc^ einen 5lugenblid, xä) bin nod^ nid;t fertig. 3n D^iebern-^

borf n)aren früf)er gerabe 90 ^ferbe. ^laä) ber 3itföi^^itten=^

(egung fonnten 20 ^ferbe abgefc^afft tDerben, Vodi an gurren
beinahe ber fünfte 3:^eit h^eniger gu t^un gab. !5)a§ @ut
gro^niöl^of, ba§ bie gi^l^^t^iw^^j^^ssuns öud; mit benu^te, totii

mit ber 92iebernborfer glur vermengt iDar, jebodb in biefer

^erei^nung nid^t mit begriffen ift, hxa6)tt bei biefer @etegen*

i^eit bie 120 ©tüde, auö benen baö ©ut^felb beftanb, mii e^

auö mehreren Bauerngüter ^ufammen gefauft Ujar, in 40 «Stüde

^ufammen, unb fonnte in golge biefer fog(ei(^ öier 'äxWM^
pferbe abfc^>affen, toa^ ber iöefi^er auf 400 Z^}akx jä^^rtid;

aufd;Iägt , bie er rein erfpart. lDa6 \vax nid^t einmal rid^tig

gufammengetegt, ioeit auö 120 Säppc^en nur 40 Sappen ge=^

mad^t iDorben toaren, unb toer iveiß, ob er nid^t nod; ein paar
^ferbe erfpart :^ätte, loenn baö getb in 3 (Stüde gufammen^
gefommen tDäre. ^^ie 9liebernborfer rei^neten bie Unterl^attung

eine^ "iPferbe^ mit 3^nfen nur auf 65 2:^ater, geiüiß nie=^

brig genug ift, ipeit fie meift leine ^ned;te barauf liahen. ^Da§
mac^t im Sa^re 1300 ^^tr. (Jrfparniß für bie abgefc^afften 20
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^ferbe. ^uit XüoiUn tt>ir einmd ^ufamnien3äl^rctt. ^ir Ratten

olfo erft 8200 %l)h\ für 4100 ©Reffet ^^orn, baju bie 1300 .

^^(r. für bie *ipferbe, inac^t ;^ufammen 9500 Z^v., tüeld^e bie

©emeutbe gewonnen ^at 9?ed^net man bie S^i^f^" für baö-

^a^jital, todd)t^ für bie 3«f^tttttienlegung barauf gegangen ift,

oud; ab, fo fommt bo^ nod^ ein fc^öner 2;^a(er auf jeben

^auerJ'
Obertin ma^te J^ier eine ^aufe, unb fogteid^ ging e6 an

ein tautet «Spred^en über bie borgelegte S3ered;nung. (im mXjt

fte^^enber ^aner, ber alte §ebe(, l^atte fd^on (ange auf einen

^ugenblid @tiüe gekartet, um bem ^Pfarrer einen (^-inlDurf

jnad^en, unb griff enblid^ ju bem betannten SJ^ittel, inbem er

mit bem ^^effer ftarf an baö ^iergla^ f<^>tug, biö D^u^e ein^

trat. !Dann begann er: „2J?it ^erlaub, $)err ^]5farrer. gaben
<Sie ober ber bie 3^^^<^i^ aufgefc^rieben l?at, aud^ bie 2:^ater

gefe^en ? ^Da^ "papier ift gebulbig , unb id) toüßte gar nid^t,W in 9^iebernborf ba^S i^iele @elb ^inge!ommen fein foüte. 3d^

^ab' ein Heines Kapital bort [teilen, ift mir aber nod^ nic^t

gefünbigt toorben, unb nid)t einmal bie S>^n\zn finb eingelaufen.

ä)a meine ic^ nun, ba§ ®elb fönnte bort nid^t fo bid fi^en."— ^ie g-reube über biefen ^infpruc^ loar unter ben 3w^örern

fo grog unb allgemein, ba§ fie in großen ßärm ausartete.

„§annpeter ig 'n SJ^orbferl! 3^er trifft immer ben 92agel auf

ben ^opf! !^a^ ^ab' id^ au^ fragen tDollenl" unb ä^nlic^e

Slu^rufuugen burdl)liefen ben ipaufen laut genug, um Don £)Ux^
ün gehört ju U?erben. ^Der Pfarrer toar aber nid)t ber SUcann,

ber iid} irre mad^eu lieg, unb fagte ru^ig, o^ne oon bem ^pott
in Rebele 9?ebe beleibigt ^u fein: „9?edj>l fo, $ebel! 3)?an mug
in irbifi^en ^Dingen ni^t alle^ glauben, o^ne barüber nad^gu^

benfen, unb @ure Jrage jeigt, bag 3§t überlegt ^abt. 5lber

^ure B^^^tfs^ bie^mal grunblo^, toit ä^x fogleid^ feljen

follt. lüerbet zugeben, bag e^ mit ben Surd^en, 9?aiuen

itnb SEßegränbern, fon^ie mit ber »Samenerfparnig unb ben ^fer*

i)en feine D^Jic^tigfeit ^at. 5)aö le^tere ift fogar fd;on ertoiefen.

(i§> ift leicht na(^3ured^nen unb in ber 9^äeberuborfer giur

t)urd; bie gelbmeffer unb Hbf^ä^er, bie jebe^ ^tM Derm.effen

mugten, nad;gerec^net toorbcn, tüie üiel biefe gtäd^en jufammen
Betragen. Seig man erft bie 9^ut^en, fo finben fid^ auc^ bie

3}^orgen. X)a nun unjnjeifetl^aft ift, bag baö früher unbenu^tc

$anb je^t gut benu^t ift, fo ift mit 8i^erl^eit gu beftimmen.
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lütc mi barauf tüad^)fen iuirb, mä^ D^uf^en unb 9}?orgeu, ba^

ttjetg bcd^ jeber ^auer ungefähr in feiner g(ur. S)a bieö nmt
mit ^orn am leid^teften nnb fid^erften anf^nfinben ift, toienjo:^!

anbre gelbfriic^te, n)ie tüigt, nod^ me^r einbringen lönnen^

fo ift bie ganse 5y?n^ung in ^orntüert!; au^gebrncft !Dag fd^on:

je^t ein 3a^r nac^ bem ^^if^tttmentegen nto^r @e(b im i)orfe

fein foü, fonnt 3^)r, §eBeI, im @rnft nic^>t meinen, benn baö

greift 3^r h}o:^(, bag fo jufammengetDÜrfette^ gelb erft ein

paar Sa^re gnt nnb gfet^mägig bearbeitet n^erten mng, nm
me:^r einpbringen. d-ö ift fcgar gnt, menn etlcas an bie ge(^

ber getoenbet tüerben fann bnrd) ^nfauf i^on 23tift ober ®uana
nnb bergleid^yen , bamit man bei einzelnen geringeren 5lecfern

na(^^e(fen fann, nm fie in gteid^en ^Stanb mit ben berbnnbenen

befferen gn bringen. Sllfo n)är e§ ^^or^eit, toenn (Jner ®c^nlb-

ner gefünbtgt I?ätte. ©eine ^h\\^n ^ätte er orbentlid^er

Wtann freiUc6 galten müffen. Stber eig n?irb il)m too^t au(^

fein 3:;^eil S^often getragen I;aben.'' — ßannj^eter zeigte fid^

mit biefer Sln^tegnng jnfrieben, nnb fragte nnr no(|, ob ber

Pfarrer nid^t lDu§te, tüie toiet bie 3uf^iittmen(egnng gefoftet I^ätte.

Öberlin fonnte bie^ nic^t angeben, meinte aber, baö fei kic^t

3n erfahren, unb jebenfaü^ miiffe bie ©emeinbe erft anber^

tüäxt^ md} ben Soften erfnnb igen, tciirbe, fo mi er nnigte,.

and^ oor^er ein ^oftenanfd^Iag gemacht, ber jiemtid^ fieser toäre^

njeil bie iöeamten l;ierin fd^on i>iete (^rfal?rungen t^ätten.

Obertin fn:§r nnn i^eiter fort: „Stber baö ift nod^ alte^.

nid^t^ gegen ben 9^n^en, meldten in 3ü^wnft bie beffere ^e=^

njirtl^fd^aftung üerfd^afft, inbem nnn jeber fein getb bebauen
fann, toit eö i^m gut bünft nnb am meiften S$ort^eit bringt,,

ioä^renb er je^t f{df> nad^ ben anbern fd;i(fen im% toeit er ni^t
feinem getbe fann, ober Wdi er fid^'s? gefaüen taffen mug^

baß i^m feine ^rad^früd^te n.
f.

to. üon anbern niebergefa^reii

ober i)om '^itlf befd^äbigt h)erben, ujenn eö i^m einfatten foöte,.

fie mitten jtvifd^en ^Sommer- ober Sßinterfruc^t jn bringen.

3d^ hjeig h)ol)l, baß fc^on biefer unb iener eine 5(nöna^me ma^t^
aber e§ ift iljm genjig tjerteibet n?orben. Sßie i^r in euren get^

bern eine beffere ^etoirt^fc^aftung , einen rid^tigen grnd^t*

iDed^fet einführen fi5nnt unb müßt,' baüon tiedeid^t ein anber^

mal. ©enng, bag eine freie Sirt^fc^iaft, üerbnnben mit befferer

^obenbearbeitung unb babnrd^i mögtict; Ujerbenbcn ftarfen JDün^^

gung, ben Ertrag in ber ^Hegel 'o:^ne große 3lnftrengung um.
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hk §älfte ert?5t?t, oft fogar toerbop^jett. fennt aüe bie

(^utöfelber in ^a(i^te:6en unb ©onneborn, unb gemig ^at man«'
<^er i)on eud^ f(^on feine greube ge^bt über ben fd^önen @tanb
ber Don Uniraut reinen gelbfrüc^te, über ben maftigen ^ap^,
ben (^Ilen langen g(a(5^ö, bie nnge^euren Ü^nnfeln nnb ^xauU
fö^fe n.

f. n?. ^e^t, ba§ fommt alle§ bb^j i)on ber ridfitigen

grud^tfolge nnb ber gnten Searbeitnng, benn ber iöoben ift

bort iDte t;ier. 2Bie fann nnfer ^anb bon Unfrant rein loerben,

iüenn toir jtDeimat Slörnerfrüd;te ^intereinanber banen? <Sonft,

mim (5iner »on ber altt^ergebrad^ten Sßeife abge^^en n?otite, ba
famen bie Xrift^erren nnb jagten: §a(t ^aner! t)n mußt bie^

gelb liegen (äffen, barfft e^ nid^t umadern, um baö Unfraut
§u tertitgen, benn batjon nähren fid^ meine @d^afe, nnb id^

l(>abe ein ^ted^t, baranf ju treiben, barfft nid^t üor bem nnb
bem ^age acfern. Ober ber ^^^nii}txv tarn unb iDoßte feinen

3e^nt ^aben, unb i^r mußtet tDo^l ober übel bie gteid^e gruc^t

n)ie anbre bauen; benn toenn i^r etnjaö ^effere^ hattet, na^m
tool^t ber Qti^nii^tvx, nid^t aber, tuenn er eg nic^t gebraud^en

fonnte. 3c^ ffaW ja felbft mit biefer ärgerlid^en @efcf/id^te

t:^un gehabt. 9^un, i^ lüiit nid^t me:^r an ben alten @:pu!

erinnern, ®ott Sob! ba§ er ^ier bei unö vorüber ift. i)ie

Saften finb entiDeber aufgehoben ober billig abgelöft, unb e^

fann jeber fein (Sigentl^um ganj frei mad^en. dmx ©runb unb
^oben ift frei, i^r feib freie iöauern! SSevfte^t i^r auc^ bie

gau^e ^ud;t beö SÖ5orte§ frei, unb toißt i^>r bie grei^eit

fd^ä^en? Sd; be^tr)eifle, ba§ e^ bie Süngeren i)erfte]|en. 5lber

fragt nur bie Sitten, U)ie üiele frembe ßente fonft S^ei^te unb

(^inf^jrad^e l^atten, unb lüie biete fidj) nod^ unbefugter ^eife

barein mifd^ten. 3l;r Bauersleute feib eigentlid^ in bem tollen

3a"^re 1848 am beften, ober genau genommen, allein gut njeg^^

gelommen. Sllle anbern (Staatsbürger, ©tabtbürger, Slngeftellte

imb ©etftlid^e muffen nod^ einmal fo ijiele «Steuern be^a^len

als fonft, unb bie fonft freien abeligen Rittergüter müffen —
unb baS 'oon 9^ed;tsn)egen — aud^ gal^len." — „'^ix müffen
and; mei^r Steuer ^a^len als fonft,'' rief einer aus ber ^enge.
„Sßir taufd^ten gleich mit ben Stabt^erren ober bem ^txxn

Pfarrer" — ein anberer, unb fo fielen nod; bie berf(^iebenften 9te==

benSarten, unb klagen, ©(^impfen unb SO^urren na^m fein (^nbe.

3}er Spre^er fa^ mit großem SJ^ißüergnügen, baß er mit

feinem Seitenfprunge auf baS tolle Sa^r 33eranlaffung inx%u\^
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löfmtg ber Drbnung unb 9^u^e gegeBeu, unb Bereute eö fe^t*.

©ie 3u^Örer fd^iDtrrten unb liefen burd^etnanber tote bte 53tenen

Der bem ©c^toärmen, unb bie metften utod^ten too^t benfen,

bie "iprebigt, beren S^^^ "«^^ S^^ ^^^^^^ begriffen :^atten, fei

3U (^nbe, toä^renb Oberlin auf ben ^ern))unft erft fommen
JDoHte. @eI6ft ber §of6auer mifd^te fid^ in ba§ ®e]pvä(J^ unb
fagte: „3ßenn bie Delegierungen fing getoefen iüären, fo if'dtttn

fie bie ^ufammenlegung s^gteid^ mit ber SIBBfung ober 3tuf^

^eBung ber ©runblaften i^erBinben foßen. Seber Ört, ber i)on

ber unentgeUnd)en ^luf^eBung frember @ered)tfame ober t>on

einer Biüigen Stblöfung ©eBraud; machen tooöte, I;ätte ftd^ gu^

gleid^ ^u ber ^wfammenlegung i^erfte^en muffen. @o toär^

je^t meiften^^ fc^on fertig, toenigftenö fc^neüer gegangen, benn

ba§ «S^jric^iDort fagt: „^enn ber 53auer nid;t mu^" — „9^egt

er bo(^ aud; §anb unb guß, §err gofBauer," unterBrad^

i^n ber atte §)eBeL „3^r fönnt Sure ©ijrid^tüörter h)o anberö

anbringen, benn fie gaffen aßetoeit niä/t mel?r reci^t. §e? ober

finb tdix nic^t unfre eignen §erren im !^orfe? SJcüffen toir

ettoa noc^ nad^ ber pfeife ber sperren im 2(mte tanken? Robert

ipir nid^t unfre eignen Slngetegen^eiten gu Beforgen, unb legen

tüir baBei bie ^änbe in ben (Sc^oog cber bie güge unter bie

OfenBanf? §e! SJ^üffen toir? ^f^ü^ren toir unö nid^t oI?ne

dJln^?" — i)ie tüenigften unter ben 33erfamme(ten ^tten uv^
ftanben, tüoijon etgentüd; bie 9^ebe toar; aBer fie rieBen fid^

t)or Vergnügen bie §änbe, ba§ §annpeter ben §£>fBauer gehörig

aBtrumpfte. — ^Berlin fa^ ein, bo^g er bie Unruhe erft etiua^

aBtoB.en laffen mußte, e^e er ^um (^d^Iuß feineö ä>ortragö fem*

men fonnte. (^nbtid^ legte ft^ ba^ Särmen, ©Berlin flimmerte

an fein ®la6 unb ful^r fort:

„3d^ :^aBe nur ncd^ ein :|jaar Sßorte p fpred;en, meine

greunbe. 3d^ tt)i(l nur no(^ einige 33ort^eile ber ^i^f^i^^^^^^*

legung :^erbor^eBen. !5)enft nur an bie 3)^enge 'ocn ®treitig=

feiten, bie eud^ bor ^Blöfung unb 5luf^eBung ber ©runblaften

immer bor ©erid^t Brad^ten unb SSerfäumnig unb Soften ber^

urfad^ten. Sie fe^r :^at ba^ aBgenommen, unb toie feiten fief;f

man noi^ Bauersleute auf's 5lmt ge:^en. 2Benn erft jeber fein

gelb ^ufammen ^)at, loerben ber tlagen unb ^ro^effe nod^ ioe*

uiger, unb bie Slbbocaten fönnen fi(^ allein bon ©pi^BuBen
ernäl?ren ober ein|)aden, tbenn bie dauern fonft fing finb unb

nic^t tbegen jeber Öumperei bor ®erid?t liegen, gerner mad^e
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lä) aufmerffatn, mic ijort^cUl^aft fem iüirb, hjenn bie grogen
5Ieto aud^ ber Ouere ge^)pgt, iDcnn unfre §üge(felber anftatt

bergauf unb Vergab, tüo e§ fo fd^led^t ge^t unb fc^lec^t ge*

nia^t ttjirb, um ben ^erg acfevn fönnen, lote fie e6 brüBen in

^a^teben auf bem ®ute am (^terfuc^enBerg mad^en. SKaffer*

graben unb ^ib^ug^furd^en , bte je^t oft gar ni<^t mögH^ finb,

(äffen fid^ auf ben oeretntgten (Srunbftücfen überaü anlegen.

Unfre naffen iBiefen unb gelber fönnen mit ^^onrö^ren unb
auf anbre SBeife trcden gelegt unb fo im (Ertrag oiel :^ö^er

gebrad^t ioerben, toaö je^t ioegen ber 5ytad;bartoiefen unb gelber

nid^t ge^t. 3eber fann ^u feinem gelbe fommen, loenn er toill,

unb alle getoinnen burc^ bte oielen einge^enben gelbtoege, tüä^>*

renb in gufammengelegten gluren jebeö gelb ioenigften^ auf
einen Seg ftögt, ^nx^, i^r :^abt nid^t§ ^u oerlieren unb alleg

3U getoinnen.

9^un nod^ ein Sßort, toie bie 3iifciittmenlegung eigentlid^

an^jufü:^ren ift. Unfre ioeife, bie S^ec^te eineö Seben loa^renbe

©efe^gebung 3tt)ingt, toie i^)r toißt, feine ©emeinbe pr 3^^*

fammenlegung. ^tnn ioir alfo einig finb, ober oieliue^r, toenn

bie ^£lltf}xia^i ber ©runbbefi^er bamit einoerftanben ift, benn

einig loirb fd^n^erlid^ eine gan^e ©emeinbe, ioeil baö ^pxidi)^

n)ort: oiet^öjjfe oiel @inne, immer nod^ giltig ift, — fo bietet

ber (Staat unö feine ^xl\t an unb erlaubt eine 35eränberung

ber ®runb=^ unb §^^otl;efenbüd^er. iDann toirb ber SBert§

Jebe§ einzelnen ©runbftü(fe§ burc^ unbetl^eiligte unb unpar^

t^eiifd^e ©ac^oerftänbige abgefd^ä^t unb nac^ ©röge unb iöo=^

bengüte feftgeftellt. 3ft bie§ gefdj)e:^en, fo toirb ber fogenannte

^lan gemalt. :5)iefer muß fo befd^)affen fein, bag Seber lieber

fo oiel \^anb, aU er in ber glur ^erftreut befag, ioo möglid^

neben feinen größten ober na^e gufammen liegenben gelbern

ober an einem anbern für i^n gut gelegenen $la^ befommt
5Bill fi(^ 3emanb freiwillig bap oerfte^^en, für loenig guteö

^anh ein größere^, aber fd^led^tere§ oon gleid^em SSert^ ein^u^

taufd^en, ober umgefe^rt für mel^r unb fd^led^ter gelegene^ ßanb
ein fleinere^, beffereö anne^^men, fo n^irb fid^ baju Gelegenheit

finben, unb eö erleid^tert biefe ^erettioiKigfeit (Jin^elner bie

ganje ä^fammenlegung fe"^r. @r fann fid^ bann barauf oer^

iaffen, bag bafür geforgt voirb, bag bie getoed^felten Stüde
stetigen Sföertl^ :§aben. Siü er aber fein ©runbeigent^um

jtid^t auf biefe Slrt oergrögern ober oerfleinern, (unb baö le^te
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ift oft Beffer ba§ erfte), fo Befommt er, tnfofern e§ mög^
ift, 2ax\b üon berfelben @üte. ift uiä^t^ aU ein 2(uö^

taufd^ mä) 9?ec^t unb ©etüiffen, moBei feiner ernftlid^ p furj

lomnten barf. ^lüerbingg befomint ntand^er fc^^(e(^tere6 gelb^

al^ fein atteö tcar, aBer nur infofern fd^Iec^ter, aU e^ nid^t fo

gut in ber ÜDüngung ober fonft im (Staube ift. Seber Befommt
nun entn)eber fein öanb auf einem glede Betfammen, ober auf
jiDei ober brei <Steöen, tüenn ^oben unb Sage fe^r oerfd[)iebeit

finb, toie e^ iö. Bei un^ ber galt ift; benn eg ge^^t nid^t,

bag einer bie S33iefen, ber anbre ba6 «Sanbtanb, ber britte gute^

getb Befommt §at einer t>iel Siefen, bie fid^ Btoö ^u SBie^^

fen eignen, fo fönnen fie i^m freitid^ nic^t genommen t^erben,

toenn er nid^t freitoiüig getb bafür taufdf)t, unb er Befommt fie

BIo^ auf einem gtecf gufammen. $ßer Btoö guteö getb tfat,

Brandet nid^it ettoa fd^lerfjte^ bafür ^u nehmen, ober mug, toenn

e^ nii^t anberg gel?t, :^inlänglic^ entfd^äbigt toerben. '3^k ©efe^e

finb für alle gälte fo genau, bag gar feine SBillfü^r unb feine

UeBertJort^eilung mi3gtid; ift. totrb oor allen Idingen aud^

barauf gefeiten, bag bie gelber möglid^ft Bequem für ben ^e^
fi^er liegen, alfo nid^t gu ioeit i)on feinem Sßirt^fd^aft^l^ofe.

©0 toürben iö. Bei un§ bie in ber TCf^lengaffe tool^nen, il^re

neuen gelber nad^ biefer @eite ^u Befommen, fo bag fie nid^t

erft bur(^ ba§ ganje i)orf müßten. Siegt ba§ ©runbftüd' beö

©inen ober Slnbern i^m fd^on Bequem, fo Behält er eg natür*

lid^>, toenn eö irgenb möglid; ift, o^ne baö ©an^e ^u ftören.

30^ug aBer ein 5(uötaufd; ftattfinben, fo muß er ba^ ßanb toie^

ber eBen fo Bequem Befommen. Sange (Sattel, bie fid^ burd^

bie ^alBe ober ganje glur ^ie^en, tote g. iö. baö '^farrfelb,

bürfen nur oorfommen, toenn fie breite genug ^aBen.

3ugleid; müffen bie glurtuege fo eingerid(;tet toerben, bag

Seber tjon einem SBege gut auf fein gelb fann. iDa^ ga^ren
üBer frembe Heder l^ört gan^ auf. !^ie §t^^ot^efen ge^en o^ne

SBeitereö auf bie anbern ©runbftüde üBer, ol;ne bag eine @e^
ne:^migung beg ©läuBiger^ baju nöt^ig ift. &Benfo ift eö mit

ben Saften, too nod) toeld^e finb.

3^r toerbet nun fragen, 3^ad^Barn, toie toiel biefe^ alles

foften n^erbe unb tookr baö @elb ^u nehmen. (^^ toirb ml
loften, baö ift toa^r, aBer immer noc^ toenig für ben unge*

l^euren D^u^en, ben 3eber öon ber 33eränberung ^at. ift

fd^on batjou bie 3?ebe getoefen, toie ba^ ®elb öon ber ©emeinbe

15*
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baju gefi^afft wtxhm fönnte, tüenn btefelbe beu unteren ®e?
nteinbetDalb i^erfanfte, unb iä) hin berfefben S)^einung, toeil bie^

fem 5BaIb mä) ber (^rMrnnß be0 görfterg nic^t anber^ lieber

auf3U^)e(fen ift, aU tt)enn er i>on @runb au§ neu angelegt tüirb,

Di^un tüärc e^ aber untoerantioortlic^, ba§ fo na^e am ^orfe
Itegenbe über 200 'JJZorgen große (Btixd Öanb mit gutem ^oben
tüieber mit sBalb ^u bepflanzen, ba bie gan;^e gro§e ^efenl;aibe

gu Salb gemacht Ujerben fann. X)ort ift'^ mit bem gelbbau

ut^tö, mit ber ©anb gegen ;^n)ei gng tief liegt Slber bie

Sößalbbäume iDÜrben, iDie ber görfter fagt, gut barauf tcac^fen,

iDeil bie Sßur^eln balb in ben barunter liegenbcn guten ^el;m

fommen; unb ba^ ift gu glauben, n)enn man bie brei ^id^en

üben am ^ad^leber Sege anfielt, toie fie ftarf unb mä(^tig

gen?orben fin^. $01^ im unteren ©emetnlDalb U)irb frci^

iid) mä)t ml abiDerfen, benn eö finb meiftenö (Sd;le^enbüfd^e

mit ben elenben (5-öpen unb ^irfen alö Öberl^olg. Slber baö

ganb iDirb gut 3U i^erfaufen fein. T^aburd? tüirb and) baö

gelb nad^ biefer @eite abgerunbet !©ie ^f^egierung tdivh frei^

üd} Umftänbe machen, e^e fie ba§ Hu^roben be^ äßalbe^ p=
giebt; aber ujenn e§ i^r rid^tig ijorgeftellt toirb, muß fie nad;^

geben."

£)6erlin mx 3U @nbe, fc^lcg l;ier tüenigften^, cbfi^on i^m
iwd) 33ielerlei im @inne lag. i)a er borauSfa^, baß er nun
dne SDhnge einzelner gragen ju beantit)orten ^aben tt)ürbe,

tüo^u er feine Suft me^r l;atte, fo brüdte er fid^ t^eimlid; ab

unb überließ bie gä^renbe 9Jcaffe fid^ felbft. ^ie dauern
mußten fi^ au^fpred;en unb traten eö nad) ^erjen^luft. 'iRk%
$eter (Sct/tDer^, 9}löfer, ber (^d^mieb unb' nod; anbre a)2änner

Dem SSerein, bie noc^ blieben, bemerften gar balb, baß i)iele

iöauern, tro^ ber langen (^rfläruug be^ ^^farrer^, nod^ feineu

begriff üon ber äi^f^tw^i^^J^^^^gi^i^g ©runbftüdc befommen
l^atten. 3lnbere gaben fi^ gar nic^t bie 9Jiüt)e, na^^ubenfen

über 3U fragen, fonbern fd^im])ften gerabeju auf bie Sllberul^eit,

atle§ brunter unb brüber gu U)erfen unb meinten, eg müffe
beim Sllten bleiben, fehlte gerabe uod^, ber ©emeinbe nod;

mel^r Soften aufjulaben, ba fie fd;on für bie Slblöfung ge^i?rig

biedren müßte. Sieber Hnbere fagteu, benn ber Pfarrer

ntU^ig l^ätte, fid^ um i^re gelber 3U fümmern, fie befümmerten

fic^ ja aud^ nid^t um feine 5tngelegen^eiten. X)a fönnte Seber

fommen unb taufd;ett n)ollen. „Ser Suft 3U taufd^en ^at, ^at
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§uft 3U betrügen," ^te§ e§, 9^ur Söentge nahmen ftc^ ber

@ac^e ernftltc^ an, ober tcaren, n^enn fie au(^ bcifür etngenem^

men toaren, ben fetnreben ber @egner ntcf;t gett)ad;fen. ^alb
bUbeten ftc^ i^erfc^tebene ©ruppen, fo bag man bte ja^treic^en

©egner ^temitrf; fidler üBer3ä^Ien unb berechnen fonnte, ba§ e^

fd;n)er ^rten n)ürbe, bie 3J?e^rI;eit für ben 2(ntrag anf 3^^^

fammenlegung ^n getDtnnen. i)te greunbe ber D^enernng n^nr^

ben fd^eu unb ängftüc^, gtngen nid^t mit ber 'Bpxadjz ^txan^
unb utai^ten ft(^ meiftenö auö bem Staube, fo bag ^ulet^t nur
nod^ bie ©egen^artei blieb, ^a e6 fd^on fpät toar unb ber

^äxm fein @nbe nel^men tooüte, auc^ bte ftärfften !^rin!er inei^

ften§ bte fc^Iec^teften ^e^a^fer finb, fo lieg ^ecfer enbUc^ ba§
^ier au^ge^en unb lt)urbe fo bie lärtuenben @äfte (o§.

ber ^rebigt. 5lnfiif)ten unb 5tug|lici)tcn.

!Den Xag baranf fam Oberltn jum §ofbaner, um 3U l^e*

ren, tt)aö nac^ feiner (S^ntfernung noc^ im 9}^ü^(garten i^orge==

fommen, unb toie ungefäl^r bie ^intüof^nerfc^aft geftimmt fei»

§ier traf er auc^ ?ö^r, ber 3:ag^ jui^cr i^on ber Steife ^nvixd^

get'ommen h)ar unb ft(^ fog(eidf) im 53orntf;a(e angemelbet

^atte.

n^at'§ tpo^( getüirft?" fragte ber ^^farrer ben §ofbauer.

tiefer toitgte natürlid^ fcgleii^, ti>a^ bamit gemeint fei, unb
fagte: ,,@an3 ge^i^ria, .Sperr Pfarrer. . 3^^^^^ h)urbe ee fo toll^

bag id^ gar nic^t t>at^i bleiben mo(^te» 3d; ^Ujeiffe nid;t baran^

bag bie 2}?e^>rl)eit bafür ift, oh]d}on Xeufel^fcrte auf ber an^

bem @ette finb, 5(ber id^ mug 3^>uen betennen, bag id^ über

5)k(^t auf ben ©ebanfen gefommen bin, bag alleö nmfonft ift,

bag ba^ ®elb für bie @e^)aration fo gut line u^eggen)orfen

tüirb, unb baju t)at mtfre ©emeinbe n)a'^r!)aftig nid;t genug.'*— Oberlin tpugte nid)t, toa§ er fagen foüte' üor (5rftauneit

über biefe piö^M)t Umtüanblung unb 9)(einunggt>eränberung.

„^ber td^ Vittt ®ie, ü^ie^t,'' fagte er enbtid^, „toie fommett
@te auf einmal auf foId;e — tc^ fann nid)t anber^ fagen

—

unfinnige ©ebanfen! 3Bir l^aben bod^ bie <Bad}t fo oft burd^*
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gefprcc^^en unb öon alitn (Seiten Beleu^tet, unb ®te l^aBett nie

einen er"^ebU(S^en 3tt>eife( aufgebrad^t. (Sagen Sie mir, iDer

3^nen einen gto^ in'0 £):^r gefegt ^at" — „^iemanb, §err
Pfarrer. §ören Sie ntid^ an. 3öa^ nü^t ba^ 3iJf^ttt^«ien^

legen, njenn nid^t bafür geforgt iDirb, bag ba^ Uebel nid^t n)ie=

ber eintreten fann! Sßo^n ba§ i)ie(e @elb baran tDenben, iDenn

fein ®efe| bie 2:t?ei(erei in B^^^i^nft mhktzt fommt ntir

toor, al^ iüenn man einen Sangen mit einem nenen In^ng in

bie ©ornen^e(fen f(^i(fte. (5r tDirb Batb ^^x^t^t unb ^ertumpt

tüieber fommen. lieber fnrj ober lang lüirb e§ grab' njieber

fo, iDie eö je^t ift, benn e^ ift nii^t an^nne^men, baß bie ein^

mat an bie ^rbt^eiüing getüö^nten dauern ftnger Serben, atö

tl^re Später iDaren. So lange aber bie ©Itter unter bie Sinber

fo fort getl;eitt n^erben, fo lange nü^t auc^ ba^ äufammenfegen
nur auf fur^e ^dt, iüenigftenö nid;t genug, um i^iet ®etb ba*'

für au^^ugeben. Dlac^ ein paar ^^enfi^enaltern tüirb'ö tpieber

fo tDie ie^t, iüenn fein @efe^ (^in^alt t^ut. 9^ein, nein, baju

ift benn boc^> ber Spag ju tl?euer.'' — „^o^ toa^r, greunb
9?ie:^(, ujenn e^ fo bliebe, ^^ber iä) ^)aU guten @runb, ^u

glauben, bag n)ir balb ein @efe^ über bie 2^t;eilbarfeit ber

@üter unb ©runbftüde ^u ^offeu ^aben, benn feine D^egterung

!ann fo unfinuig fein, baö 3'^f^i^i'^^^i^^^S^« ^^W^" Gräften

gu beförbern, unb nid^t bafür ju forgen, bag ber alte Unfug
nid^t iüieber einreißen fann. ^an ift enbtid^ ba^>inter gefom^

men, baß inefe große ©üter (bereu eö aber in unfrer (Segenb

gar feine gtebt), in einem ^anbe fi^äblid^ tDtrfen unb ba§ 5tuf^

lommen einer reid^en, fräftigen :53eüötferung tjerl^inbern, baß

aber ein Sanb uodf; me:^r brandet, aU eine burc^ unbefd^ränlte

ST^^^eitbarfeit l^erüorgerufeue, ga^treid^>e ^eoötferuug. ^>^od^ ift

€0 fein :^albe§ 3al)r^unbert ^er, feit in Greußen bie St^v^^la^

Qung ber @üter geftattet tüorben ift, unb fc^on l^at'6 getinrft.

ift bereite fo üief ^erfd^Iagen iDorben, baß ^iete in ber X^^at

jerfd^tagen unb nid^t^ mel;r finb. ^ei un^ ift'^ nod^ f^Um=^
mer, n^eit e0 ^ier feit 3al)rl?unberten -^raud^ tuar, ^u t^eiten.

$ätte in Greußen nid^t ber gefuube iöauerntjerftanb in einigen

^roijinjen ber ä;t)ei(ung lüiberftrebt, fo tt)äre e^ nod^ fd^timmer

gen)orben. (S^ ift freiUd^ Öeben baburd^ in bie öanbtoirt^fd^aft

gefommen, unb bie ffeiuen Öanbtoirt^e ^aben mögfid; gemai^t,

toaö ben großen fonft unmögti«^ fd^ien. ift ein Sauerteig

getoefen, ber bie ßanbtoirt^^fd^aft au3 i^rer trägen diix^t ge^
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Brad^>t ^at 5lber jebe ©ä^^rung ntug ^ux xt^tzn ßdt aufhören,

fonft ge^t atleö au§einanber ober tDirb (^fftg. SBenu bte

S:^eUung niä^t bef^ränlt ö)irb, ge^en bie dauern in (Jffig.

5lber tc^ ^offe anä) hierin ütet tjciv ^reugenö 25organg für

unfre ©egenben. ©ieBt ^reugen ein biefe Uektftänbe Befeiti^^

genbeö Slcferbaugefe^, fo folgen unfre iöänber öon fetbft na(^,

benn ber groge &aat ioirlt toie ein 9J^agnet anf (5tfenfei(fpäne:

feine ^Injie^nng^fraft ift untoiberfte^^üd^. ^ud^ 'i^abt id} hd
(Gelegenheit r>on einem ^od^gefteüten ^SertoaUnng^beamten ge^^

l^ört, ba§ nnfer ßanbe^fnrft eben fo benit toie ti?ir, unb id^

^offe, ba| e^ ni(^t bei bem ÜDenfen bleiben mirb.''

,3o(Ien'ö i^offen, tDoüen'ö ^offen, §err Pfarrer/' fagtc

$Riel?( mit ^o^?ffcä^ntteln. „5lber beffer tvär'^, tuir Ratten

hjtg^eit, nnb hjarteten mit bem ä^fammenlegen. ^^eitnng

ber ©iiter mügte gerabejn oerboten iDerben. Wan tarn ein

orbenttid^e^ iöauerngnt eben fo toentg t^eilen aU ein ^^ferb:

bie §ä(fte baoon !ann nic^t leben. 3*^^ fage e§ nod^ einmal:

ba6 ^^eilen muß erft gan^ unb gar )otxhottn ioerbem" —
„!Daö ge:^t nid^t, lieber D^^ac^bar. <Selbft Sriebrtd^ Öift, ein

groger Kenner biefer (Sad^en nnb fo für Unt^eilbarfeit einge*

itommen, bag er fogar ba^ ©ütergemenge unb 3^f<^^^ntentooh''

nen in Dörfern aufgehoben loiffen tooüte, fagte: T)k @efe^=^

gebung fönnte unb bürfte nid^t Leiter ge^en, al^ aua^ufpred^en,

ein @ut bürfe nur bi^ ju einer getoiffen alö 2}^inimum (©e^»

vingfte^) angenommenen Slcfer^a^l get^eilt toerben. !Den ga*
milienoätern müffe e^ freifte^en, bie (Erbfolge im @ute ^u be*=

ftimmen unb bie (gntfd^äbigung ber übrigen (Jrben feftjufe^en."— ffSa, ia, ba§ füngt alle^ rec^t fc^ön, toenn nur aud| bie

S5äter immer 33erftanb genug Ratten. !Der SSerftanb taut'S

aud^ meiftenö nid^t, fonbern bie Sanbeöfitte, ober ber gamitien*

brauch, tdk e^ hi^^ h^rum bei einigen ©öfen ift. !Die O^egie*

rung mügte einen fold^en ^raud^ erjtDingen. (Sie mifd^t fid^

ja fonft in alleö SO^öglid^e, toenigften^ toar'ö fonft fo, bag toir

tt)ie unmünbige tinber beraub elt tonrben. §ier follte fie fid^

barein mifdC;en, follte ber dauern 23ormunb fein. (So unbe*

beutenbe iöef^ränlungen, toie @ie meinen, mad^eu6 nic^t beffer.

Sßa6 ^}ii\t'^ benn grog, toenn, toie 3. -Ö. je^t in iöaben, ein

@efe^ üorfd^reibt, bie 2:hsilung ber 5le(fer unb Siefen foHc

ni^t unter einen 35ierling ober 100 ü^uthen gehen? lieber

@ott! 100 Ruthen, baö ift eben genug, um barauf ^u ux*
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:^ungern. ^enn ein Sßavitx mdjt fo i5te( gelb ^at, bag ein

iPaar Od^fen, o^tte frembe ©pänneret, forttuäl^renb t^un
J^aBen, cber 9^üt^ ^l^ei ^aar tüd^ttge 3uS^ii§^ fc> S^t'ö
nttt i^m bem 5(rnten^aufe gii. Unb feibft btefe dauern bringen

fid; faum ^ur 5yiot^ burd^, my^xen al(e§, h?aö fie bauen, unb
bte Seilte in bev ®tabt unb im ©ebirge müßten Der^ungern,

\v>mn md}t et(id;e große ©itter in ber 9f?ä§e mären ober bie

(^ifenba^n (betreibe an§ ^cUn nnb 9f?u|(anb bräd;te. SSerfauft

aud^ fc ein 53aner )ocx ^ei^nad^ten ein ^aar ©äde ©etreibe

ober Kartoffeln, fo muß er oft genug um So^nni fetbft ioie^

ber faufen, benn unfre Seute rennen nid^t. 3d^ bin nod^ ein

Keiner ©ut^befi^er, aber id^ fa^^re iDa'^r^aftig auf mei-nem gro^

gen ^ar!tU)agen me^^r ©etreibe in bie ^taU, aU stDan^ig t)on

unfern ^Dorfbauern. D^ein, nein! foIdBe S3erbote madf>en feine

dauern, fonbern S^aglö^ner unb §äu^(er.^'

r3o^( toa^r, mein greunb. 5lber fd^on biefe ^efd^rän=^

fung t;i(ft unter ben je^igen 33er^ä(tniffen ettt)a^. SHan muß
^>offen, baß aud^ ben Jauern unfrer ©egenben ber 33erftanb

fommt, unb bie fd;äblid^e SLBeid^^ergigfeit unb gteid^e i23el)anb^

(ung ber Slinber bei ber (^rbtl^eitung nad^ unb nad^ i^erfd^loin^^

bet, toenn fie fe^en, loie e^ ge^t, unb toie eg in ben gamitien

gefd^toffener ®üter beffer ge^t'' — „®taub'^ nid^t, §err ^far^
rer. 3Bo einmal ©d^immel fit^t, ift er nid;t teid^t toeg^ubrin=^

gen, außer in fd^arfer 9}lär3en(uft 3)ie Ü^egierung müßte eine

fotd;e 3)lär3enluft toe^^en (äffen." — „Unb bann, lieber ^a^^
bar, ioerben ber fleinen ÖanbU)irtl)e ja immer toeniger, toeil fie

fic^ nic^t ^^alten fönnen, unb fo fonimt ba^ gelb n)ieber me^r

jufammen." — „gel)lgefd^offen! 3a, toenn'ö fo n)äre, ba ioürbe

e§ fid; balb toieber auögleii^en, benn jn ©runbe ge^en genug

fleine dauern, leiber @ott! Slber tDer befommt'g gelb? 3)ie

Suben unb |)^|3ot:^efenbefi^er in ber «Stabt, 5lboo!aten unb

bergleid^en, Voenigften^ mad;t biefe Slrt ben Unter^änbler unb
bringt'^ aum 33ergant. iDiefe ©elbleute Sollen nid^t im @an^=

gen ober an rid^tige iöauern oerfaufen, benn fie l^aben i^ren

SSort^eil, n^enn fie baö Sanb in fleinen Etüden an $äuto
unb fleine dauern berfaufen, toeil ein .^auer, ber fd^on giem*

üä) gelb ^at, nur fauft, toenn er too^^dl faufen fann ober

ein <Stüd ii?m befonberö bequem liegt. !Die fleinen Seute aber,

bie nad^ ein ^aar ^ut:^en 2an'o :^af(^en, um aud^ dauern ju

fein, muffen tü^ü^ ga^^len, unb ber S^auf toirb i:^nen fo lei^t
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a(0 möglich cjemad^t, mil fie cft famn ben vierten ST^etl an*

galten unb baö anbeve auf bem l^anbe fte^en (äffen fönnen,

fo bag fie, genau genommen, nur ^ad^tlanb ^aben. @old;e

arme ©c^etme finb bie beften Wild^tixiit für bie ©elbteute,

benn fie faöen i^nen immer tüieber in bie ^änbe. X)a tüirb

ge^eiratl^et, getauft, i?erf(agt unb tüteber i3om @ertd;t leerlauft:

aüeo in S^it öon bret Salären." — „®ie t^un tDo^t Jenen
beuten, n)e(d;e ®e(b i^erlei^en, Unrecht, lieber greunb. (Sie

njürben cft gern im ©an^en terfaufen, tt>enn fid^ Käufer fän=

ben, unb getoD^nlid^ ftef^en auc^) auf einem 5((fer me'^rere i^i)^

pot^efen, fo baß im (Jin^^^elnen i^erfauft tcerben mug.'' — „X)a

fi^t eben ber ©afen. X)tefe 33erfauferei üon fteinen ©tüden ift

eben fo fd;ümm alö bie (Srbtl^eUung , unb mug aud^ oerboten

U)erben. @o tauge ba^ Öanb rutl^entoeife au^ einer S^anb in

bie anbre ge^en fann, fo lange giebt'ö feinen rid^tigen ^auer
unb feine guten gelber. Ser toitt benn etu^aö jur iBefferung

fotd^er gelber i:^un? @ie finb ja eine 3ßaare, bie t)on §)anb

gu §anb ge^t, n)orau§ Seber jie^en U)ill, o^ne 'okl anpiDen^

ben. .f)err @ott! ^at b^arum ber (Sd^öpfer ber (5rbe feften

(Srunb ^gegeben, bag fie fo ^erumgetoorfen n)irb? gefter iöo=

ben
—

'fefter unb langer iöefi^er: fo geprt eö fid; für ba^

getb. X)er iöauer mug 5(n^ängtid)!eit an fein getb ^aben,

unb, U)ie ber ^err Pfarrer einmat im 33erein fagte, mit feinem

®runb unb iBoben ijern)ac^)fen fein. 2^ fage S^nen, Pfarrer,

id^ bin fu(^§toi(b über ben ge(bfd5)a(^er, unb m5df)te bie

fc(>äfttote, bie i^n betreiben unb begünftigen, burd;prüge(n."

Oberlin mugte täd;e(n über bie 5lrt unb SIBeife, toie fid^

dlkljU ?-(erger Suft mad^te. ^r toar gauj mit i^m einoerftan-

ben, unb fagte: „@ie l^aben teiber re^t. 2(ber idi) ^offe, bag
eine anbre neue §^pot:^efenorbnung biefer Sirt^fd^aft ein (E-nbe

ma^en foüJ' — „3a ^offen! §offen unb Marren, mai^t 23^an^

^en jum 9^arren, unb toer btoö auf Hoffnung jaget, fängt
Diebel. S^^t toär'g 3^^^ ^^^^ ^\i\amxmnkG,^n , too einmal bie

^üd;er oeränbert toerben. !Die oerfd^iebenen §)t;potl;efenbefi^er

onf ein gelb müßten gemeinfd;aftlic^e 5lnfprü^e barauf :^aben

unb eö nur im ©anjen oerfaufen bürfen.'' — „^aö gefd^jie^t

)X)C^ aud^ oft genug, fo oiel iä) tveig, Dlac^bar, n?irb fid^ aber

burd^gängig ni^t bei biefer Gelegenheit auöfü^ren laffen. 3d^

l^offe aber beftimmt, ba§ in 3itfwnft bie .^t?|)ot^efenbüc^er fo

eingerid^jtet toerben, bag nur ganje Sieder oerpfänbet unb ^toangö-
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tücife ijcrfauft i^erbcn bürfen. !Dod^ baS ift eine «Sa^e, ttjoriu !

tütr ttt4>t !far fe'^en unb tt)om 9^e(^töfenntni§ öe'^ört, bie tüix
'

beibe nii^t genug Ijobtn, Öa§t unö batoon aBbre^en. 3^
fürd^)te fo, baß unfer grennb Sö^r fxd^ langt^eUf'

^5^r :^atte ftiö am ^Jenfter gefeffen unb nad^ amerifantfd^er

Sßelfe mit bem DJeeffer gefi^ni^elt (5^r fa^ in ben ^of ^inau^, 1

tüo grteberife g(ac^^fö|)f^en (tnotten ober knoten) auf 2:üc^ern 1

ausgebreitet :^atte unb umtuenbete, l^atte aber fein ^ort toom

@ef|)räc^ i^erloren. 5(uf Dbertin'S iSemerfung trat er nä^er
unb fagte: „3c^ l^abe mic^^ feine^n^egS getangtoeilt unb fprad^

itur nii^t mit, um rec^t tiet ^u ^ören« SÖie id^ ^Örte, ift e§

geftern 3lbenb teb^^aft zugegangen unb Sßic^>tige6 »er^^anbelt

iDorben. 3ft eS gu einem (5ntf$(ug gefommen?'' — „Leiber

nein!" anttoortete ber Pfarrer. „Sollte @ott, toir loären fo

toeit! 5lber bt0 ba^in (äuft 'moi^l ncä) oiel SBaffer burd^ bie

iörücfe» (5s ioirb nod^ einen l^arten ^am|)f geben. Sößie (Sie

]^5rten, ift felbft unfer greunb S^^ie^t ^alb unb ^atb bagegen."— ff^f^ein, nein! ba t^un @ie mir Unrecht/' rief ber ©enannte.

tf3d^ fctge nur, baß e« nid^t lange ^etfen n?irb, iDenn fie nid^t

Don oben ^a(t rufen ijon toegen ber ii?eitung.'' — „34 fd^Uege

mid^ ber SO^einung beS §errn Pfarrer an," erftärte 2öi}X.

i,@ut toäre eö aüecbingS, toenn ^ugleid^ ein @efe^ baö Söieber^^

gerreißen ber gelber unmi5glid^ mad^te. ^ber man muß nad^

bem greifen, toaö man befommen fann. %nd) idf; bin ber TltU
nung, baß ein fold^eS ®efe^ not^menbig ba(b erfolgen muß unb
toirb, benn i(^ fann mir nid^t beulen, baß biefelben D^Jegierun*

gen, toeld;e fo unge'^eure 5lnftrengungen gur §ebung ber öanb^

ioirt^f^aft mad;en, nid^>t baö fc^ümmfte aller Uebel angreifen

follten, baß fie ni(^t biefeS S^^eilen unb 33erf4a(^)ern ber ßän«=

bereien ^u oer^^inbern fudfien follten. 3Ba§ foll ein ^Btaat mit

!^örfern üoll §ungerleiber? ;©ie Steuern toerben too^^l er«*

gtoungen; aber baoon blü^t ein ßanb x\id}t 53ei ber ^lein*'

felberlüirt^fd^aft ioäd^ft bie (Sinioo^nerga^^l, aber nur gum heften

ber ^afernen unb leiber aud^ ber 3"^*^ «^^^ Irmenl^äufer.

& ift nic^it toa^r, baß fidf) bei oert^eiltem ©runbbefi^ alle

näl^ren: fie :^ungern faft alle." — „'Da finb Ujir in allen

@tü(fen einig, §)err Sö^r," bemer!te Oberlin, „unb eS ift

mein fe^nlic^fter Sunf^, baß fid^ bie fleinen Sirtt^fd^aften

me:^r in SiJlittelgüter (na^ l^iefigen Gegriffen oon 50 bis 100

SJ^orgen), aufammen^ie^en , bie nid^t alles i^er^e^ren, tpaS fie
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Bauen unb bod^ für einen getDö^nücJ^en ^autxmam ü6er^

fe^en unb pt benjirt^fd^aften ftnb. 5{6er mx fönnen unb

bürfen mit ber Sufammmtegung nt^t n^arten, ein ©efe^

gegen bie 3^^P^2^^i^3 erfc^eint, eben \mi biefe erftere ben

SBeg baju anbahnen muß."

„9^un benn in ®otte^ 9^amen! an mir \oU e^ nti^t fe^.=^

ten/' rief dlk% ,,5lber n?arum :^aben @ie benn fein Söort

i)on ber ^Inf^ebung ber Zxi\t unb @emetn:^e{t^t^eUung gefpro*

d^en, iüie (Sie boi^ ijor^atteu? ^a6 ujäre ein 5{uftDafc^en ge-

tiefen." — X)er Pfarrer jagte: tüäre ju toiel auf einmal

getüefen. tDOÜte fd^on nic^t ijon ber 5(bfc^affung be§ ®e*
metnbeujatbe^ anfangen." — „3Bte!" rief Ö et; r, „ber ©emeinbe*

i^alb ]oü abgefd^afft njerben? ©a bleibt un^ ja nid^t6 aU
traurige^ gelb me^r! eine ©egenb o^ne ^alb ift ein

trauriger ^ufent^It! S(u(^ finbe td^ eg bebenHid^, :^ier Sßalb

au^^uroben, unb fo ber ©emeinbe eine gute Einnahmequelle

ent^ie^en." — Oberün erMrte: „9^ur ber untere ©emeinbe^
toai'ü, ber an 2^x ^irlenmälbd^en fti?gt. ^a6 §oI^ ift bur^
ungeregelte^ (B(^(agen, ©tren^olen, 33ie^eintreiben unb ®raö^
:^olen fo toerborben, bag ber ^auterbac^er görfter, bem bie 5(ufs

ftc^t übertragen ift, erfiärt ^at, ber gan^e Salb müffe neu an^

gepflanzt unb angefäet it»erben, unb e^ tonnten nur bie eintet*

neu bünnen ^irfen al^ @d;attenbänme fielen bleiben. X)a aber

ba^ ^olj fo na^e am Orte liegt unb au^ge^eic^neten ^obctt

^at, ber ©emeinbe aber ber gau3e große ©anbrücfen ber ^öefen*

l^aibe hkibt, bie fe^r gut bemalbet werben fann, fo ift bie 3J?et*

nung aller SSerftänbtgen unb @a$fenner, bag ber fd^lec^te Söalb

gan5 gerobet unb ^u gelb gemad^t n)irb. foll entroeber i^er*

t^eitt ober oerfauft toerben, Söenn bie Slu^einanberfe^ung ber

gelber noä) )oox fi($ gel?t, mirb ba^ le^tere too:^l üor^ujie^eit

fein, n)enn e§ bie ^enDaltung^bel^örbe ^ugiebt; aud^ brandet bie

©emeinbe @elb jur neuen Salbanlage auf ber iöefen^aibe."

ßö^r mx mit biefer (?r!lärung jufrieben, unb fefete fid^,

augenfd^einlid^ in ®eban!en i^ertieft, toieber auf feinen alten

^la^, o^ne am ©efpräd^ 2:^>eit 3U nehmen. !Der Pfarrer fu^r
uun in feiner oor^in unterbrod^enen ©rflärung fort, unb fagte:

„(So ift'iS mit ber ^rift, tüert^er ^ad)hax, 3d^ benfe, baS
h)irb fid^ bon felbft mad^en, iDenn e§ an bie (Se^^aration fommt,
benn bie §utpläfee liegen, auger ben gläd^en am Steinbrud^
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itnb am ©eteröBaum, fo jerftreut in ber glur, bag fie iüegfaüeit

müffen. 9)2and^e werben fid; fe^r gut ^ur Slntegung ber neuen

Sege fd^tden, iß. bie (ange S^reBe. 3d^ hin üSrigenö gar

ntc^t ber 9}?etnung, baß aüe SS^etbepIä^e aufgehoben tcerben

foHen. Sßo fte 3tt)i]d^en jiDei planen (tegen unb nic[;t ftören,

ini5gen bie nä^er Uegenben getroft MetBen, bamit tviv ^(a^ für

£)6ftBäunte Behalten, bie unö ^ter nod^ gar fe^r feilten. Slnbere

tia^e am ^Dorfe müffen BleiBen, ^. ber ©änferafen, benn e3

gieBt feinen anbern ^l^lai^ gur 33ergvögerung be§ ^^ird^^ofe^, bie

Balb ni^tr^ig tüirb. 5(ud^ toeig id^ feineu paffeubern ^leid^pfa^

it)egen be^ SBafferö, unb eö n)äre Unred^)t, ben ^inbern nid^>t

ba^ @tü(! Olafen am (Sto(ff?cf ^pkU unb ^ummefpfafe
giJnnen. 3c^ fefBft toürbe Bebauern, u?enn alU biefe Dtafen ioer=

f(^tüänben, unb fein ^^fa^ BlieBe, um einen ^aum l^in3Upflan==

3en." — „§m, ba toirb nic^t Piel 3U t^eifen üBrig BleiBen/'

meinte ber ^ofBauer. „!^er ^iai^ am (Sc^afteid^e mug BleiBen,

ber ^^ferbefd^it^emme unb ©d;afn)äfd;e tüegen, unb einen großen

SSeibepla^ für ba^ Sungpie^ müffen fie aud^ Bellten. 3)ann
BleiBen für bie ^d)a\^ pon größeren glad^en toa^rfd^einlid^ nur
bie v^teinBrüc^e unb ber ©eierSBaum.''

ipier mifd^te fi^ Sö^r, ber auf beut ßofe nid^t^ me^r p
fef)en i^atte, in'ö ©efprädj) unb fa^te: „'^a^ junge 33ieh U)ürbe

fic^ piel Beffer fte^en, tDenn bie ^iä%t tce^^fetten, iDenn man
bie ^leefetber ^ugleid; mit SBeibeflee unb @ra§ Befäete, unb
me^re Sa^re SSeibepIä^e Benulste. 5^ ^aBe biefe (ihvcid)*

tung in toerft^iebenen l^änbern unb für^Iid^ auc& lüieber Bei

meinem greunb ®(^uBart gefe^en.^' — „Unb ^offentfii^ aud^

Bei mir, ^ad)hax, iDenn (Sie nic^t Bünb gert)efen finb/' untere

Brad^ 9^iel)L „SBoPon foüten benn meine @d^afe fid; näl)^

reu? dtm am ©eierSBaum, tüo id^ mit ber ©emeinbe iBeibe^

rec^t ^aBe? SDa fommen fie nid;t me:^r l^in, unb id^ fef^e, baß

barum bie ^auernfd^afe nid)t bider geworben finb. @d;on feit

Salären rid;te iä} meine Meefaat fo ein, baß bie gefber jmei

Biö brei 3ahre pr SBeibe liegen BfeiBen, unb ic^ ^aBe nod; nie

fo fette ipammet Perfauft aU fe^t. gieilid^ ift mein ®ut
f(ein, um Piel p äl'eibetaub liegen ju taffen, unb mit meiner

^oH^uc^t ift nid^t Piet me'^r io§, 5{Ber baö fd^abet nid^t«,

benn id^) ^aBe fd^on bie (Erfahrung gemacht, baß mir meine

fetten §ammel Pon ber englifd^ien ^aftarbart mit geringerer

Söoße me^r einBringen aU meine feinen Sßoüfd(>afe. 3d^ fange
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t»te(tetrf;t mit memen a)^aftfc^afen fogar bie (Staüfüttevung an,

bie aud^ gut t^un foü.''

„!5)a fagert @te mir etti)a§ ganj )Rmt^/' Bemer!te ber

Pfarrer. „3(^ ^)idt immer bie Sßüüsuc^t für ba« einträglic^fte

lanbtDirtW^i^afta^e ©etcerbe." „3a, ja, fo f^etnt e§. 3^
]^abe aud; mand^en fd;önen ^^aler bafür eingenommen. Slber

man tän\d)t fid^, tt?ei( man bie Soften nid^t Bered^net. Oted^net

man ^apitaljinfen, @d;äfer, (Staüungen, gntter unb i}cr alkm
bie häufigen S^erlufte, fo mag oft njeniger ni^t§ baBei ^er*=

au^fi^ringen.''

'5lu(^ Sö^r na^m lieber am ©efpräd^e X^eit, unb mar
9^ie^Iö SDceinung. (5r fagte: „3n einem ftar! Bei^otferten i?anbe;.

tüo ber 33erBrau($ i)on iycal^rnngömitteln groß ift, unb ber ^o=^

ben aU getb auf6 ^^efte benu^t toerben !ann, muß bie @(^af^
jud;t gnr SBoüerjeugung aufl?ören unb bie ®d^af3nc^t auf Tta\t

aufgenommen tüerben, jeboc^ immer befd^ränft unb nid^t ftärfer

aU fic^ mit ber guten iöenu^ung ber Vänberei ^u gelb ijer*=

trägt, benn e^ Ujäre eine S^^or^ett, Öanb ^ur SÖJeibe liegen

laffen, baö Bebaut ^n^anjigmal mel^r einbringt, ^umal Bei @e=^

treibepreifen, toie tinr fie'jel^t ^aBen, unb bie tool^l nie tpieber

fo uiebrig fallen toerben U)ie fonft, tueil bie frage größer

unb ber ;i:rau§port außer ?anbe^ je^t leid;t ift. toerbett

bal^er in 3^^^^^"!^ f"^' ©d^afe nur bie 53erglänber üBrig

BleiBen, fo toeit biefe nid^t Betoalbet toerben fönnen. ift

aud^ gar nid;t @(^abe barnm, benn e§ gieBt nod) l^änber genug,,

too je^t ber iöobeu md}t Beffer i)eriuertl;et ti^erben fann, al^

burd^ SßeibeBenu^ung. @d;on fommen äJZaffen 'oon auftralt:*

fd^er SBolle auf ben 3)^arft, unb ba^ u?irb üon 3a^>r ^ii 3al?r

^unel^men, it)ä^renb bie Söollauöfu^r ton un§ aBnimmt. &
fann ben Öanbiüirt^en unb bem (Staate aud^ gan^ einerlei fein,

tt)o^er bie 395olle lommt, tcenn nur ba§ öanb mel;r eiuBringt.

2:^eurung ber Sä5ollftoffe tdhh barnm bo(^ nid^t eintreten, benn
iDenn bie (5;infu^r erleichtert n)irb, fo toirb Solle genug fom^
men." — „!I)ae toill unfern dauern unb t>iel(eid^)t aud^ mancher
9f?egierung uidf)t red^t in ben ^o^f,'' fagte ^ie^l. „«Sie meinen,
bie SBoUe müßte Bei un§ gebogen iuerben, um bie ©etoerBe

Italien. SJ^anc^e ^aBen e§ freilid^ Begriffen. 3m ^önigreic^

@ad^fen, »on too bie feine Soll^ud^t ausgegangen ift, f^affen fie

jefet bie feinen «Sd^afe aB unb ^tllgäner bafür au. SS^enn

man freilid; ^ii3rt,. mt i)iel STaufenbe für Sß^olle auf einem einzigen.
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Jiföotoarfte emgeitommen toerben, ba benft man freiltd^, ba6
2ai\h mügte retd^ baüon tüerben. 5lBer h)aö ift baö gegen bie

©untmen, m^t au^ ben ^ur ®c[;afmetbe je^t lt)üft Hegenben
JBänbereien gen?Dnnen tcerben fönnen! 3^te dauern, bie nnr
tüenige @d^afe ^aBen, ftecfen nnn einmal gar nid^tö babet anf,

baö ift fidler. Unb bod^ njoKen fie nid;t batjon laffen. 9^nn,

fie Serben e^ einfe^en lernen nnb baö batb. ge^t ^ent

STage alte6 mit T)am|)f." — „S^^ad^bar D^^iel^t foüte einmal feine

5lnfid^t bon ber ^d)a\inä:}t üon fid^ geben, icenn bie iöanern

beifammen finb. 33ie{leid^)t fäme ^iner ober ber Slnbere p
einem befferen ^infe^en/' bemerfte ber Pfarrer. — „^a^ iüiß

id^ tüo^l bleiben laffen/' entgegnete ^ie^l. „!l)ie iöanern toixx^

ben benfen, id^ toolle mir bie <Sd^afn?eibe bann allein pm
S^n^en mad^>en.'' — „^o bringen tcenigftenö gelegentlid^

bie Sluf^ebnng ber 2^rift anf ben ^nm gelbbau geeigneten 5ln^

gern nnb bie @emein^ett^t:^eilnng gnr (Sprad^ie, ober nnter==

ftii^en fie toenigftenö ben ^ürgermeifter, tcenn er nidf^t bnrd^*=

bringt'' — „'X)ie ^uf^ebnng n)irb nid^t biel Siberfprnd^ finben.

5Die DJleiften füttern o^nebieö im «Stalle, nnb bie 5lrmen, bie

ii^re ^u^ über ^ka^t auf bie SSeibe ge:^en laffen, toerben frc^

fein, n^enn fie ein ©tücf ?anb bafür befommen, voo fie i^r

SBie^ 'ckl beffer nähren fönnen. Sßir :^aben e§ alfo nur mit ben

^d^af^altern ^u t^un. finb nun freilid^ meift Starrfö|)fe,

aber bod^ bie 2!J?inber^eit unter ben 9^a(^barn. 5lud^ bleiben

i^nen ja immer nod^ bie (Steinbrüclje unb ber ©eier^baum.'' —
„Unb ba§ ©efenfe," fügte ber Pfarrer ^inp. — „X)a^ ®e^

fenfe? 9^ein 5^err "ipfarrer, ba^ ift leine (fed^iaftceibe, unb niä}t

einmal bie ^ü^e mögen in ben fdC;led^ten Sumpf. §err ®ott,

toenn n)ir bodf; bieö gottbergeffene Stücf öanb auö ber ®e«*

meinbe lo6 toären! 2^ glaub', ber Teufel f^at ben Sumpf
auögefal)ren unb bie iöefen^aibe barauö gemad^t."

i)a§ ©efenfe ujar ein ^ru^ ober Sumpf bon 130 ^J^or*

gen gläc^enin^^alt, tDeftli^ bom unteren ©emeinbetcalb, füblid^

Mom ^k^tlxa\tn unb bem baju ge^^örenben S3irfentt)älb^en unb

fo ^tDifd^en beiben 5)öljern gelegen, baß fie nur mit ben ddm
gufammen ftiegen. ^Die D^änber nad^ bem ^irfenipälbd^en

unb aud^ einige ^r^^ö^ungen ujeiter l^inein iraren troden, unb

beftanben au0 fanbigem öe:^m; eö iDud^ö aber nur fümmerltd[;eS

®raö barauf. @egen bie 2)atte ^in ftanb ettcaö äöaffer, totU

c^eö nur im l^c^^en Sommer i^ertrotfnete, unb ein ^^alb mx
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©d^Uf. T)k übrige g(ä<$e toar glatter <Suni^f mit 2)?oo^ unb

9?iebgra6. X)iefe gan^e groge öanbfnrecfe tourbe nur infoferu

beuu^t, ba§ an bem trocfnen ü^anbe ber §)irt ^^intrieb, jeboi^

nte^r, um an ber (^cfe beö @emeinbeü)a(be6, ti)o ein f(^i3ner

fd^atttger $(a^ toar, a}?ittag^ru:^e 3U galten, ber äöeibe

toegen. ^Daö ^SlcoQ unb ®ra§ iuurbe an ben trccfenften Steden

im ^o^en (Scmmer abgemäht, an ben trodnen 9?anb gefa'^ren

unb gu @treu trocfen gemad^t, tdo^on für ben Sagen | Z^x.
an bie ©emeinbelaffe beja^U tüurbe. 5lugerbem ^olte Seber

baö nöt^ige @d;i(f, tDenn bie Xünd^er ettüa^ brandeten, '^ittfi

^atte aljo 9?ed^t, tcenn er ba§ (Bind ein nid^tönu^igeS nannte.

X)ie SQtänner gingen au^einanber, jeber feinen ©efdbäften

uad^. gran^ Söl^r fe^te fid^ an ben 2^ifd; unb red^nete.

gen 5tbenb ging er aUein in fein Sß}ä(bd(;en, unb ücn ba um
ben ganzen ' (Sum^^f beö @efen!e^. 5luc^ ben ©emeinbetoalb

burd^üef er in allen 9xic^tungen, unb tt>agte fic^ fogar tief in

ben (Snm:|)f. ©ier fteüte er feine ißetrad^tungen an, tua^ h)o^I

bie Urfac^e berlBerfumpfung fein fönnte. 3^^^ ftredte fid; ein

^luöläufer ber bie ^efent)aibe genannten fteinen 2{n^öl;e bi^ i?or

ba^ ©efenfe, aber er t)erf|)errte bod^ ben Safferabftug nid^t,

benn im Sinter lief ein fieiner ^ad^ baöon ab, ber fid^ unter

ber d^^auffee, big an iDeli^e fid^ ba§ ©efenfe erftredte, mit

einem größeren üerbanb. ^ie Vertiefung fonnte atfo nid^t gro§

fein, mußte atfo am Untergrunb liegen. Ööt)r iDar fo

neugierig, ju erfal^ren, U>ie ber ^oben befd^affen fei, baß er

uo^ benfetben 5lbenb eine alte <Strebeftange t^on 6 gug Sänge
gum (Sc^mieb geüenberg fd^idte, unb biefem genau angab, iüie

biefelbe unten tük ein iöo^rer 5Ujurid5>ten unb an ben ddm
abjurunben fei. T)a er eö eiüg mad^te, fo tourbe ber :Q3o^rer

bi^ gum anbern SOHttag fertig. Sö^r ging barauf mit ^wd
fDtännern auö ber ^ko,zil}üttt in baö ©efenfe, unb bo^^rte an
ijerfc^iebenen ©teilen unb in ijerfd^iebener ^iefe ein, n^obei er

aüemal bie ^ulel^t am ^c:^rer l^ängen bteibenbe (5rbe untere

fud^te. ^iefe tDar fel^r berfd^ieben, balb lehmig, nämlid^ überaü
am ^Ranbe be« ©umpfeg unb nad^ ber 3J^itte ju in groger 2:iefe^

Balb toar fie braun unb faft fc^toar;^; mand^mal blieb aud^ gar

m6)t^ am iöo^rer ^ngen, ober baö iöo^ren ging nid^t me:^r,

iöorauö ßij^r fc^ytog, bag <Sanb ober tieö unten fi^en mügte.

^Denfetben 5lbenb ging ßiJ^r md}t naä) ^ugerobe unb lieg

fid^ U)egen beö (Sffen^ entf^ulbigen, inbem er uot^toenbige Briefe
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fc^reiBen ^atte. ^Der §auj}tinl^att be§ einen ^ricfe0 mx\
bag fein ®e)(^äftöfn^rer in (Sincinati ben 5lnftrag Mam, feine

§äufer, unb iDenn ©etegenl^eit tpäre, and^ bie 59auplä^e

t>erfaufen. 33on feiner Unterfnc^nng be§ @efenfeö fpracS^ er

tpeiter ni^t, nnb aU ber |)of6aner, ber e§ i^om «Sd^mieb er==

fahren ^atte, ij?n fragte, oh er l^ätte ^robiren lüoüen, it)ie bi(f

bie ^elt (bamit meinte er bie ^rbe) n?äre, fagte er, er ^ätte

naä} Z^:}on gefnd^t. (Sein S^^on üom giegelrafen iöcüe i^m ni^t
rec^t gefallen, iDei( fo üiete ü^ö^ren Beim iörennen fprängen. —

3n bem eigentlichen ^anernfreife ging e^ na^ jener gelb-

prebigt ni(^t tt>eniger lebhaft ^n, «nb 3eber überlegte, tpie er

tpo^t bei ber angeregten 33eränbernng lüegfommen fönnte. !Da
gab e§ Siberfprnc^ unb Streit genug, unb ^^andfie fcJ^njoren

|o(^ unb treuer, e^ foUte nun unb nimmermehr ettca^ barau^
tDerben, fo lange e^ noch S^^ec^t unb ©erec^tigfeit im Öanbe
gäbe. @ie hatten noch nicht begriffen, n)e(che 3J^a(^t bie SD^hr^

heit in unfrer ^di ^^at ^I)er ©dhul^e n)urbe enblich üon ben

eifrigften greunben ber ä^f^J^^^^^^^^PJ^S beftimmt, ernftü^h

einen ^ünfang ^u imd}tn, unb aU bie Stimmen gufammen^
ge3ählt U)urben, ergab fich, ba^ bie gefeyid;e Tltlfv^tit bafnr

mar. !©ieö n?urbe noch entfdheibenber, man bie SO^affe ber

H^änbereien ^^ufammenfteüte, benn bie größten @runbbefi|er be-

fanben fich auf ber (Seite ber greunbe ber ^itf^in^ntenfegung.

^on biefen ging nun ber Eintrag auf Separation au^. 9^ad;

einiger ^dt tarn ein Schreiben Don ber ©eneratcommiffion für

3ufammenlegung, unb batb barauf ein fogenannter Speciat==

commiffär, b. h» ^tn Slbgeorbneter Don ber 9fiegierung, um gu

prüfen, ob bie 3iiföti^tt^^n(egung nothicenbig ober tDÜnfchen§==

tt>erthr ausführbar unb Don ber SJhhrheit getDÜnfcht tuerbe.

(So haltte bie Sache ihren gen)ünfd;ten gortgang, unb e6 iüurbe

nodh benfelben §erbft ber Slnfang mit i0^effen unb ^Ibfchä^en

gemacht.

Sluch ber Eintrag auf Huörobung be§ Unterholzes tDurbe

an bie S5erU)altungSbehörbe beS Greifes gefteüt, aber feines*

tt?egS günftig aufgenommen. @S fd;ien ber ^ehi3rbe bebenflidb,

bie (Erlaubnis baju ^u ertheilen, iDeil fie bie 5lufhebung beS

halbes eher für einen D^achtheil als 33ortheit für bie ©emeinbe

hielt» Selbft baS ©utad^teh beS Öauterbad^erS görfterS,

4er bie Sluffii^ht führte, brachte bie (5rlaubni§ ni^t ^u Staube,

unb es tourbe ein anberer SachDerftänbiger abgefd^idt. !Diefer
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mx ein S3e!annter DBerltnö, imb au§ 9?ü(ffic^t gegen biefett

fteüte er feinen 53eridjit, oBfd^on übdtg ber 2öa:^r^eit getren,

fo, bag bte ^rtanbniß ert^eilt ttjnrbe, mit bem S^orbe^alte, bag

ein gleid^ gvogeS «Stüd Sßatb angepflanzt itjerben foüte.

ift gemig gu bben, baß fi^ bie 9?egiernng fett einiger

3eit ber ©emeinbetoalbnngen eifrig annimmt nnb baö U)iüfü^r*

Rd^e 5Ibfd^(agen nnb 9?cben ijer^inbert, benn eö ift frül^er !^ei(*

log barin gen)irt^fd^aftet n)orben, nnb e§ njürben fcnft t^iete

©emeinben jnm eigenen «Schaben Ba(b bamit fertig nnb nnfrc

S^ad^fommen l^ätten ba§ S^^M^n- ^^^^ ©d^abe, bag bie 9ie#

giernng nic^t jebe^ ®emeinbe^c(j fennt, unb and^ foId5)e, bie

nic^t beffer finb, aU ba^ Slngelrcber, in @d^n^ nimmt nnb
bntbet; benn fein §o(z n?äd^ft ba nü^t and^ ber SBalb ber

@emetnbe nic^t^, fd^abet im @egent:^ei( red^t üiet. Sßenn man
bie M^^xla^ ber ©emeinbe^^ nnb ^riüattüatbnngen anfielt, fo

meint man, fie t^ären nnr ba, bamit fid^ bie Snngen §afe(^

flöcfe barin fc^neiben nnb S^üffe fud&en fönnen.

frei uni jinanjiglles ^apiteL

!^ie @rnte ir^ar iJorüBer nnb prächtig anögefaüen. 5^nd^

baö @rnmmet lag fdf;on grogent^eitg auf ben Sßiefen nnb bnr^*
bnftete bie gange ©egenb, bag eö Drbenttid^ eine Suft ti?ar, im
greien gn fein, gnmat gegen 3(5enb. 9lnr ber §afer iDar no^
auf bem getbe, nnb ^'artoffeln, D^nnMn, ^^tüben nnb ^Spättein»

3]^anc^e6 ^ornftü(f mx fd^on n^ieber geacfert, nnb bie baranf
gefäeten ©toppehüben iDaren bereits aufgegangen. 5(u^ ber

9?ap§ auf bem greigntöfetbe, bieö Sal^r auf Sö^r'S ^nrat^en
(benn baS britte ©ebct für ben Sanbmann, tDefd^ieS bei (5röff*
nung beS (anbn)irtl;f(^aftü(^)en ^Sereing üorgelefen Horben n?ar,

itnb ber Umftanb, bag (Jiner mn fäc^)fifd^)en Mer beinahe 33
5l:^a(er me'^r gewonnen ^atte bnrdf> bie 9?ei^enfaat nnb baS
^e^acfen, t;atte ber 5((te tüa^r^aftig rein tergeffen) gum erften

Wak in D^ei^en gefäet (gebriüt), mx fd^on aufgegangen unb
ftanb prädj^ttg grün, ^er ^ofbauer ^atte baS feit brei Salven
3U Sßeibelanb für feine $amme( benu^te J^anb au^ gehörig

JCngelrotet 2)crffitiM)irt)ten.



242

gebüngt, fd^ou im «Sommer me^rmd^ Beadert, um ba6 auf*
lauf^nbe Unfraut ^u üertitgeu, unb tiefer aU fonft geppgt

Um biefe 3eit fam eine^ Xageö ein ^Biaxin bie <ätxa%t

l^erauf üon ©onneBorn herüber, feiner tteibung nac^ ein

i}txx, aber mit einem ©efid^t, fo verbrannt ijon ber «Sonne n)ie

ein ^auer. (^r na^m ^ki) ^dt Beim (^e:^en, BüeB fielen, U)0

eine pbfd^e tofid^t n^av, fa^ jeben ^aum an, tooKe er

i^n faufen ober abmalen, unb blieb oft bei ben jungen Obft*
bäumen an ber Strafe (teilen. Einigemal :^o(te er fogar fein

3}ieffer l^erauö unb fc^nitt D^äuber ober fd^tecbt ftei^enbe Steige
ab, unb murmelte babei toon ^umm^^eit, fd^Iei^ter SSirt^fd^aft

unb berglei^en. SJian ^ätte benfen fönnen, er tt)äre ^ur ^uf*
fic[;t ber Stragenbäume beftetit getoefen, toenn er e§ ni($t aud^

auf bie 9J?tftl;aufen abgefe^en gehabt :^ätte. 5(uf einem ^rad^=
fetbe, too ^nr Sinterfaat geacfert loerben foßte unb ber

fd^on gebreitet lag unb über bie ganje ©egenb tüegftanf, JDurbe

eben nocb ein Söagen Doß abge(aben. |)ierbei blieb ber grembe
ftel^en urib fragte nad^ üblid?er iöegrü^ung:

„^ie lange ift ber 3}tift f(^on gefahren unb gebrettet?''— 't)tx ^auer fagte, er l^ätte i^n fogleid? nad; ber ©erften*

ernte gefa^^ren unb tor ad^t STagen gebreitet — „So, 3^r
iüolU lüol^t ben W\^t bürr mad;en unb anbrennen? X)en!t

3^r, baß er beffer baüon toirb?'' — „®(tg g'rab' nid^t; aber

n^irb n)of)l einerlei fein, ob er l^ier ober im §ofe liegt, ober

^eut ober in ad^t ^agen gebreitet toirb," — „'Den Teufel

aud^!" fu^r ber grembe auf unb fc^)lug mit feinem Stod auf

einen trodnen 9)lift!lum^)en , baß ber Staub barum Verflog.

„!Dem DJiift ift'ö freilid^ einerlei, aber bem gelbe nid^t, 4)a§

3eug büngt je^t nur ^alb fo oiel, M iDenn eö frifd^ untere

geppgt t^orben n)äre." — mxh fo fd;limm nid^t fein,"

u?ar bie ru'^tge Slnttüort be§ iöauern. — „greilid^ mirb'ö ni(^t

fd;limm fein, mit bem ^aö^^t^nm nämlid;. Sagerforn befommt
3^r uäd^fte^ 3al^r getoig nic^t, guter greunb." — „3d^ tüiü

aud^ fein^. SBer fann bie Slrbeit alle gtoingen. 3d^ ^ab'§

^farr^^olj angefahren unb jeben 2^ag p)ci X^^akx terbient, btc

gan^e 2ßod;e lang. T)a fie^^t @r, bag unfereinö aud^ feinen

^ort^eiUerfte^t." — „3a, ja, fo ift'öred^t! Sßenn bie Stauern

auf ber Straße liegen unb ^orfpann t^nn, tDäl^renb il)re nottj^^

u?enbige gelbarbeit liegen UdU, ba ioeiß ic^ fd;on, iva^ bie

©lode gefd;lagen ^at 3d5) n?ill (^uc^ einen guten ^atl? geben.
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guter greunb. gal^rt für 5(nbere, mmx dmx S3tel) auf bem

eigeneu gelbe utd)tö ^u t^^uu ^)at, aber ut^t öfter, Ober tDeun

©uc^ ba§ gul^rmauu^teBeu tteber ift, \o fauft tteBer baö gutter

uub fa^rt alle S^age. (5uttt)eber iBauer ober gu^^rjuaun, aber

uur fetnö ^^alh, — ®ott!''

gieriutt gtug ber grentbe feiue^ SBeg$ f,2öer iüav

beuu ber §aunöuarr?" fragte ber iBauer beu ebeu \?on Sluget^

rcbe l^erlcmuteubeu ^cftboteu, li^etl er gefet;eu, baß btefer ben

greutben gegrüßt l^atte. — „X>a§ tft ^err 3)?e^ger, unfer ®ar^
teubtreftor, ber ben großen IanbU)irt|f(^aftUc^)en ©arten ^at
uub aud^ in unfern frönen Wagen \m bte @tabt bte ^^uffid^t

:^at, (5r utuß aud^> auf ben '3}örfern ^u t:^un J^aBen, benn \^
treffe il}n ba unb bort beim iBürgerni elfter, Pfarrer ober '^z^^

rer.^' — „Iber iüaö ^^eufet ge^t bem ^'ert mein gelb uub @e^
fd^irr an, baß er mid^ au^fd;impft auf freiem getbe? 3d^

:^ätt' il;n rec^t abfahren laffen feilen. 5(ber er fragte midf; au§

U)ie ein 5tbt)ccat uub aB t^enn er ba§ gri5ßte 9ied)t baju ^ätte,"

— „3a, ia, (S^^riftel, ber mad^fß^ nid^t anber^. iföo er etU)a^

S3erfet)rte§ fie^^t, ba tabett er unb ioift'^ ^^etfen tu Drbnung
bringen. 3d^ glaube, e§ ift fo eine %xt ©pionirer, benn er

berfel)rt fur^u^eg mit bem ^^anbe^^errn, mit bem SOlinifter unb
anbern großen §)erren. 3d; ^>ab' fd;on oft große iSrtefe mit

feinem Flamen barauf gefeiten, ^ludf) befud;t il)n ber gürft in

feinem ©arten, toenn er ^u un^ fommt. (Sr fc^reibt aud^ in

Leitungen unb, lüie bie ?eute fagen, gan^e ^üd^)er. 3n @onne^
born brüben, too er bie ©emeinbebaumfd^ide üifitirt, nennen

fie i'^n nur ben ©räbetmac^er. SBenn er nämlic^ über Sanb
ober burd; fd^mu^ige 3Di3rfer ge'^t, fo mad;t er mit feinem

@tcde oft @räbd;en, bamit bie ^fü^en ablaufen uub ber Sßeg

troden ioirb. §ab'ö aud; fd^on mit angefel;en, unb baö auf
einem SBege, ben er i^tetleic^t in einem 3a^re nid()t ioieber

fommt. !5)er närrifd^e muß eine befonbere greube am
©e:^en I)abeu, benn er tonnte fal;ren unb l^at fogar ^ferb unb
@efd^)irr. 5lber je^t guten 5lbenb, (i^riftet, fouft fomme id;

l^eut nid^t l^eim."

!Der 3}knn, i)on tüeld^em ber ^oftbote Itx^itt l^atte, ging

feinet SBegeö in baß ^5)orf iüeiter. loar toirfüd^) auf einer

S^unbreife ^ur ^efid^tigung ber ©emeinbebaumfd)u(en begriffen.

er an bie erften §äufer gelommen toar, blieb er an einer

§edc fte^cn unb legte fid; ijinüber. Unten im ©arten ivav

16*
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^vöutlanb, wo ein WUnn ^^aätt. Der ©egenftanb, mld)tx
bem ©räbelmad^er jum ^tidftanb veranlagte, tDar ni^tö ^iä)'
lic^ere^, aU ein ftinfenber Saffergraben, 3n ^(ngelrobe ^atte

iiämUc^ — grab' tt)te auf triefen aubern Dörfern — bte Tli\U
j[and;e 'odU grei^eit, in bie tDette Söe(t laufen, unb ba«
l^at fie benn aud^, unb ^mv grogent^eil^ in ben l^emugten

©raben, ^iluger bem OJ^ift^jfü^enpeter gaben fid^ nur einige

dauern gun^eifeu bie äl^ü^e, bie 3aud^e (©üüe) ttjeggufa^ren.

Diefer graben lief 3tt)ifd^)en bem ga^rtoeg unb ben @arten^

f)zdcn ^in, bie etmaö ^oc^ ftauben, mii ber ^oben hnxd) ben

cuögetporfenen (Bä)iamm er^ö^t lüorben iDar. 5ln ber <Steüe,

Xoo DJ^e^ger ftaub, ujar ein in ber $e(fe, fo ba§ tie

^raflbrütje in ben ©arten taufen fonnte. D^ne 3^^if^^ ^^tte

ber ©artenbefi^er bie 3ßi($tigfeit be§ Düugftcffe^ erfannt unb
gu benu^en \)erfud^t. Senn eö regnete, t^ar ber 3^P"6 ^"t

©raben fe^r ftarf, benn bann liefen bie SJ^ifttöc^^er über unb
ber ^alb auö 9}^ift befte^eube ©affenfot^ n^urbe aud; ^inein^

gefc^memmt. Die ^tbfic^t beö 5IJ?anne^ lüar ba^er gut, aber

bie ^enu^ung fc^^ted^t, benn fie jc^abete nur. Daö (Stinfmaffer

lief bur^ bie $ecfe in einem ad?t gug taugen ©raben fort,

bou ba aber nac^ atteu ü^id^tungen in ben ©ra^garten. Da^
bon U)ar ba§ ©ra^ tt^eitujeife ijerbrannt, t^eitttjeife fo maftig,

ba§ e^ fautte unb fein ^ie^ e§ freffen tooüte. 5lud^ bie Obft^

bäume Ratten ©d^aben getitten.

SDt'e^ger rief bem yj^anne auf bem S^rauttanbe ju unb

tüiufte i^n ^erbei. Slt^ berfetbe na^e genug toar, fragte er,

üb er i^m fagen fönnte, toeun bie $oft Slbenbö hmä} ben Ort
fäme, U)orauf biefer antn^crtete, e^ tDÜrbe U?o^t gegen ^tf U^r
Jüerben. §ierburd^ U)ottte er aber nur eine ©elegen^eit t;aben,

mit bem ^anne ju fprec^en, benn er fagte fobatb, inbem er

auf ben ©raben geigte:

,,3^r feib ein ftuger Biaxin, mii 3^r ba§ auffangt,

5lnbere n?egtaufen laffen. @o iffö red^t." — „'ö ift nid;t^ mit

bem S>^no,/' entgegnete ber dHam. „Daö 3^^9 ^f^ 3" S^f^^S

unb frigt aiU^ tobt. (Sie^t @r uid^t, U)ie ba^ ©ra^ berbrannt

«ub üerfautt ift? 3d^ U)i(t nur ba§ öod^ mieber ^umad;en.''
•— „^ei Seibe nid^t, guter greunb. 5tber 3^v ntiigt ben ©ra^
ben tDeiter hinunterführen, bamit fidj^'ö me^r i^ert^eitt. (5^ ift

mit ben ^flau^en gerabe fo, U)ie mit OJlenf^en unb 33ieh : ^uoiei

ift ungefunb. 3«$ toiU (5uc^ einen guten Ü^at^ geben, ber nid^t^
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foftfn uiib fctel einBrtnc^en foll ^aä^t ^ier btd6t ^)tnter her

J)e(fe ein großem i^terecftge^ ^oä) toter gug lief, öon ba fü^rt

3^r ben @raben l^tnunter U§ an baö ©raManb, tue tüteber

ein öcd^) gemad^t lütrb. ^Daniit aber ber ©raben feinen ^(a^
tcegnimmt unb baö ®raö terbirbt, fo legt ^ränrö^ren, tüic

fxe branßen in ber ^legelptte 3U :^aben ftnb, hinein, unb bamit

fie ntd^t§ burd^taffen, fo Derftretc^t 3^r bte gugen mit Letten,

ber ja ^^ier^erum überaß ^nm ^cben :^eran^fie:^t, cber nod^

beffer, 3^^^ legt bte ganzen 9^öl^ren in Letten. 5(nc^ bte ^M)tx
fönnt 3^r mit Letten au^fd^Iagen, mm fie fein SBaffer l)aUen.

3m oberen Sod;e fammett fic^ ber ^ä)lamm, ber jeben $erbft

l^erau^genommen unb auf bem 9^afen anggebreitet n)irb unb
ba0 ^ünne fliegt hinunter in ba^ anbere Öod^. !Damit begießt

3^r bag Sanb, fo oft ba^ öod^> tooE ift unb ic^ tcette, 3^r
braud)t feine @abet tooß OJ^ift barauf ;^u fa^^ren unb gie^t bod^

^autföpfe, 10 ^funb fd^tt)er. ^uc^ im (Sommer mügt 3^^^

baö ©emüfe ober bie 9^nnfeln unb 9?üben bamit begießen bei

9^egentüetten ^raud()t 3^^^ aber bte iBrüI)e nic^t aufg i^aub^

fo tragt 3^v eö auf ben (^rben^aufen, ben 3^)^ ba in ber

antegen fi3nnt 3^i^ bürft nur ben iDred auf ber @affe ^u^

fammeufd^jaufefn unb ben ^otjftaü atk ^perbfte aufräumen ttnb

barunter mifd^en, ba§ U)irb einen großen §aufen geben. !Damit

büngt 3^t eine ^iefe. Ober 3^r fönnt aud^ bie (5rbe mand^*

mal auf baö i^anb fd;affen unb untergraben unb bafür anbere

toom ?anbe auf ben t^aufen fahren, benn eö ift gut, tcenn in

bag ?anb ^in unb Ujieber ettoag I^ineiitfommt, n^ag (oder mad^t,

toeir^ toon ber 3ciudE)e allein nacl? unb nai^ 3U feft toirb. SBic

i)iel Tli^t Ifobt 3^r immer auf ba§ ^anb unten gefal)ren?" —
„@o genau tüeiß id^'ö nic^t, aber toier SS5agen jie^en nid?t." —
„(gd^on gut. Mit biefem Wi]t büngt 3^i^ einen entfernten

2l(fer, ben 3^^^ fouft nid^t büngen fönntet. 3c^) fage (äuä:), man
muß aüeg ^ufammenne^men l^eutjutage; eö finb fd^Ied^te ^tittiV^

— „3a U)o^U" feuf^te ber iBauer unb tüoüte baö alte ^(age='

lieb beginnen. 2)^e^ger lieg i^m aber ba^u feine 3^^^ fonbern

fagte: „(So, aud^ frönen :Daitf für bie tofunft. Unb nitn

tiod^ ein Sßort. Saßt (Iure §ecfe nid;t fo in'ö tüad;fen.

(Bit toerbirbt (^ud^ am ©rafe breimaf mei)r, aU (in^ ba^

§of^ einbringt unb iDirb unten fa^f unb Iüdettf;aft. @g finb

fo fd^on Söc^er b'rin, bag ein §euU)agen burd^ fanit. ^'^üf
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äJie^jer ging burc?^ baö X)orf bem ^farr"^aufe ^u, tüobei

er ij^rüfenbe Sßüdt in bte §öfe unb bte bumpfigen, Don ^xn^
men üSerfußten Obftgärten marf unb fid^ a((e^ fo genau anfa^,

U)är' er in feinem Öeben no(^ ntc^t auf bent iDorfe getDefen.

:Der Pfarrer Dberlin begrüßte ben gremben aU einen

alten iÖelannten unb gceunb unb U)ar freubenboll ^anm
einige 9}?tnuten nad^ bem (Eintritt fagte er ^um @aft: „^ber
@ie fommen boc^ nic^t ujieber einmal auf eine 9J?inute, n)ie

getDÖ^nüc^? ^te^mal, üebfter greunb, (äffe id^ @ie nidbt

fort." — „^3^ein, nein! id^ bleibe t;eute länger, benn bie ^oft

^e^t erft nai^ je^n U^r ^ier bur<i. 3d^ ^abe e^ f(^on im
^onneborn beftellt, ba§ bei bem (S^auffee^aufe ange^^atten tpirb."— „^i^, ba^ ift nidf;t^, greunb! Sd^ ^abe (Sie fo lange ntd;t

gehabt unb laffe @ie ^eutc ntc^t loö. @ie ^aben e^ mir ja

längft i)erfprod;en." — „@e^t ni^t, ge^t ii)a§r:^aftig nid^t,

Hefter. §ab' id^ benn 3^^t gu ^Vergnügungen? mug
mad^en, ba§ idf; nad^ §aufe fomme." — „@ie follen fid^ ^ier

ja gar nid^t vergnügen, lieber SD^e^ger. @ie follen arbeiten

unb 9^at^ geben. l^abe ^unberterlei ^u fragen. @ie follen

unö belehren, ja 3^r :^eruf ift. 21d^, bei un^ t^ut'^

lüa^rlid^ 9^ot^. «Sie mad^en fid^) feinen begriff, iuie ujeit mv
noä} jurü(f finb.'' — „D, ba^u brandet man feine :53rtlle auf^

^ufe^en, um ba^ ju bemerfen." — „^un benn, fo müffen @ie
ba bleiben, ^^ir ^aben ^eut' 51benb lanbtDirt^fd^aftlid^en 33er^

ein. ^a müffen Sie einmal etma^ lo^taffen unb in S^rer

Sßeife ben dauern eine ^rebigt l^alten.'' — „X)anit mtr'^

^itemanb, lieber Pfarrer, unb lange ^^rebigten Reifen and^ nic^t

feiel bei ben dauern. -Keffer iff^, tuenn man i^nen etuja^

i)ormad^en fann." — 9^un, fprec^en @ie ipenig ober biel, aber

bleiben @ie nur; bamit bin ic^ aufrieben, finb ^tele im
SDorfe, bie S^ren ^auernf|)iegel gelefen ^aben, unb id^ glaube,

biefer (Spiegel ^eigt alle^ nod^ einmal fo l?ell unb flar, mnn
bie dauern feinen Urheber gefeiten ^aben. ift etn)a§ ganj

anbere^ um ein lebenbige^ 3Bort al§ um etma^ ©efc^riebene^.

(Sd^lagen @ie ein, baß @ie bi^ morgen ^ier bleiben.'' — „S)}\in

benn, meinettpegen! menn Sie e^ burc^auö fo ^aben WoUm.
51ber nun iDtll id^ mir'^ aud; bequem mad^en."

iDie^ fagenb, fd^lug SO^e^ger fräftig in bie bargebotene

§anb be6 ^farrer^. Oberlin führte i^n in ba^ ^efu(^3tmmer,

tr>o er e^ fic^ bequem mad^en fonnte. Unterbeffen fam ^eter
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^d^iuerj mit "ißad^tgelb für "^farrlanb unb ber Pfarrer fcfetc

53ier i)or,

S^lac^ einigen ginnten tarn ber ©aft fd;on iüiebcr, mit

^am\^n1^tn anget^an unb na^m auf bem Kanapee ^(a^»

$eter ftörte ntd^t tüeiter unb e^ n)urbe ein teb^^afteö ©efprd^
geführt. ftd^ 9)?e^ger eine Zigarre angeftecft unb ba§

^ier üerfud^t ^atte, ^u U)e(d^em bie ^favrerin, njeld^e e^ red^t

gut meinen tüoüte, einen ZtiU): mit Slpfelfuc^en geftellt ^atte,

fragte er na(^ tiefem unb 3enem. iöatb fam audfy bie ^ebe

üuf ben ^Wzd feiner ^J^unbreife unb DSerlin fragte, n)ie er bie

^aumfd^ule in ©onneBorn gefunben ^abe. 2^le|ger fagte:

„(5g tft immer nod^ bie atte lieberüc^e SÖ3irt|fd^aft, unb
id^ bringe meber biefe nod; eine anbere ^aumfd^ute fo in <Stanb,

tüie ic^ eö m5(^tc. S53a§ nü^t ba§ 5Inorbnen, tüenn man nic^t

gerabe^u befel^Ien unb ^toingen fann. @age id^ bem ^ürger^^

meifter etn^ag, fo n)irb aüeö üerfproi^en unb bie @ad^e n^irb

im ©emetnberati? ijer^anbelt. betrifft eg nun eine 5ln§gabe,

tDenn and} noä) fo Kein, fo iüirb gefnr^t ober nid^t ben?iüigt.

IDenfen @te fid^, ba l^aben ®ie brnben in (^cfartöberge — id^

Ujeig nid^t, ob @ie ben Ort fennen — ben iöaumtoärter ab*

gefc^afft, toeit fie i^m feine brei 3::^aler jä^rUd^ geben tDoften*

fage brei S^aler! für alte Slrbeiten in ber iöaumfi^ute

unb in ben ©emeinbe^Öbftpftan^ungen. Der frü^icre ^aum^
tüärter I^atte nur einen äl;ater befommen unb biefe S^^^S^
^atte id^ auf ein Sci'^r betoirft. Unb boc^ l^aben bie Wenigen

Obftbäume in ber gtur fd^on boppett fo ml eingetragen, a(ö

bie Unter:^a(tnng ber ^aumfd^ute unb ^^flan^ungen foftet unb
toerben üon Sci'^r ju Sa^r me^r eintragen. Unb ba^ begreifen

biefe §euo(^fen nii^t. ber :Q3anmn>ärter bie atten Obft==

bäume au^pn^en imb öon Tloo^ reinigen mottte, mt id;'g i^m
gezeigt t)abe, l)aben fie i^u baüon gejagt unb gefagt, er n)äre

iDo^l i)errü(ft, ba^ er bie tiefte abfi^nitte unb ba6 Tloo^ ab^

fragte; ba mügten ja bie ^aume erfrieren. 3d; fage 3t)nen,

cg tft jum S^obtärgern. SKenn i^ nic^t mand^mat eine @e=^

meinbe bei bem iBe^irfC^birector ber!tagte, fo Vo'dxt gar nii^tö

me^r." — „^Da0 ift ja betrübt, lieber greunb,'' fagte Oberlin.

„Dod; ärgern (3ie ]iä) nid^t. giebt gen)ig aud^ ijernünftigc

©emeinben. ^Xud; ^aben @ie fo oft fd^önen öo^n für 3^>re

^emü^ung.'' — 9)ie^ger f(Rüttelte ben kop\ unb antöjortete:
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„3d^ iDÜrbc mir ein @en?iffen barauö ntad^en, mir meine SÖ5ege

iega^^len iaffen unb üUxlfanpt Umfd^au p j^aUen, h)enn id^

Tti^^t bei biefer ©eregen^eit auf anb're SBeife ^ie unb ba ettüa^

itü^en fönnte unb backte, bag tiefe @tö§e enblid^ bcd^ für^fbar

lüerben. ^äme gar S^^iemanb, nad^^ufei^en, fo n?ürben bie

iBaumfd;u(en an ben meiften Orten balb ganj unb gar ^er*»

fallen. @o iuerben tüenigftenö einige Obftbäume gebogen, l^enn

aud^ ntd^t gut ge;^ogen, unb finb fie einmal ba, fo n^erben fic

aud(> ge^)f(angt. (So fommen boc^ nad^ unb na^ me^r ^äume
in bie ©egenb," —

,,5ld^>, e§ ge^t leiber (angfam ijortüärt^ mtt ben 59auern,

unb fie muffen oft nod^ ^u i^rem S^ort^eil genöt^tgt U) erben,

loeit fie immer glauben, toir ©eiftlii^e unb über^au^jt alle

^ö^erfte^enben fud^ten unfern 33ort^eil babei. 5lllerbingö gtebt

and) $)ellfe^enbe unter ben dauern, loie Sd. l^ier biefer

load're 9}^ann" — babei geigte er auf ^eter unb uidte il)m

freunblid; ju — „aber fie finb immer nod^ feiten. 5llle^

fd^reitet fo fd^nell fort, nur bie dauern nid^t" — „3ft aud^

uid;t möglid^, lieber Pfarrer. 3n ber ^anbh^irt^fd^aft fann

unb barf nid^tö übereilt toerben, unb ber liebe @ott ^at bie

53auern ni^t umfonft fo bebäd^üg unb ^ä^e gemad}t.'' —
„©an^ red^t; aber e^ toäre boct) ber natürlid()e Öauf, toenn bic

(^rjeugung bon S^a^rungömitteln mit ber ä^erme^rung ber S3e^

toölferung gletdf)en @c^ritt l^ielt, benn fonft toären ^eitiüeife

S(u^tt?anberungen, ja 33öl!ern)anberungen eine Diot^tüenbigleit

'3^k^ ift aber ui(^t ber galt !l)ie ^eoi3lferung ioäi^ft rei^enb,

aber ba^ gelb giebt nid^t me'^r l;er, ioeil eö nad^ bem alten

(g^lenbrian bebaut mirb." — „d^ toirb mit einem 3}(ale

fommen, greunb. i^affen @ie erft nur in jebem ^Dorfe (Einige

fein, bie tief ppgen, ben Untergrunb^jflug antoenben, in D^ei^en

fäen, ba^ betreibe unb über^au^t jebe 9?ei]^enfaat be^^aden,

bräniren u. f. U). — <Sie follen fe^en, n)ie fd^nell e§ bie meiften

dauern nai^mai^en, i^enn fie fe^en, toaö e§ einbringt 3d^

J^abe ju meiner großen greube gefe^^en, toie fd^arf bie dauern
im untern ^ejirf an baö !r)räniren ge^en. @ie l;aben aud^

3^u|en batiom er^ä^lte mir neulii^ ein SJ^ann, er :^abe

bie Soften ber ^nttoäfferung burd; eine einzige (Srnte Seiten

JDieber gen)onnen. grü:^er l^atte er, tro^ guter ^^üngung, tt)enig

öuf bem (s^tüd gebogen, ©old^e gäfie finb ^t^ax nid^t aU
Siegel anjune^men, benn ^ier ii?irfte aud^ ber früher in ba§
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Sanb geBvad^te, aber in ber itaffen, falten @rbe ntc^t ^ur SBivf^

fam!ett gefommene OJ'^ift; aber c^ne ba§ ^Dräntren tüäre hoä)

beffen Sßirlung nie eingetreten. @ie fönnen ben!en, mie ein

fold^e^ ^eifpiet mirft." — „di, ba§ ift ja red^t erfrenUc^ ^n

l^ören, lieber SJ^e^ger. 5Iber id; mnß noc^ einen ©ebanfen
gegen @ie anefpred^en, auf ben i^ t>or:^in fant. ©(auben <Sie^

bag bie ?anbii)irtl)](^aft ftetö genug für ben 3"^ö<i^^ '^^^

ijö(!erung erzeugen fann? X)ag fie eben fo fortfd^re'itet unb in

bemfelben ^er'^ättnig Dkl^rung^mittel erzeugt — „9^ein, ba§

glaube id^ nirf)t. feiö^er ift'^ gegangen, tüeit <Seu(^en, bar:=

Barifd;e Sa^r^unberte unb entfe^üd^e lange llriege bie 3}Zenfc^^

^eit verringert ^aben. ^'ber, Ujenn @ott feinen SBürgenget auf
bie Seit fäjicft unb bie 93^enfcf;en fo t^ernünftig tuerben, fid^

nic^t niel)r gegenfeitig tobt ^vl fdf)iegen, fo muß notl^toenbig eine

3eit fommen, tdo bie ?anbn?irt[)fdj)aft fagt: id; fann nid;t me^r

fd;affen." — „Unb bann?" — „Unb bann — nun bafür laffen

iüir, benfe ic^, ben lieben ®ott forgen. Sir erleben e^ nid^)t

unb unf're ^inber and) nidjt 3)ann ^eißt e§ au^n?anbern.'^— „^inh (Sie für ba§ Slu^toanbern?'' — „92ein unb ja —

-

trie man'ö nimmt. Sunge a}2enfd;en au§ ftarfen gamitien^

über^äl^Iige 2}^äbct)en, arme teufet, bie Ijier nid^t^ ju :^offen

l^aben, ^anbtrerfer, bie nic^t unterfommen, ^ned^te, bie nid^t

al^ (5inn>o^ner aufgenommen lüerben, Gumpen unb <Sc^e(me^

bie fid^ beffern tvoüen, aber f;ier faft nid^t fönnen, Ujeil 9^ie^

ntanb ii^ren früheren Öeben^U)anbet bergeffen fann: T)iefe unb
mand^e 'Rubere mögen immeri^in au^toanbern, bamit e^ un§
J)ier nic^t ^ii eng Wixb, Senn ic^ aber i^eute fortjie^en fe^e^.

benen eg ^ier gut gel)t, ober bie fid^ nur 5U rühren braud^ten,

um e0 beffer ju l^aben; alte Öeute, bie feine ^raft :^aben,.

ein neue^, arbeit^fd^mere^ öeben anzufangen unb fid^ in einem

fremben ^anbe nie me^^r eingetoö^nen — toenn id^ biefe

imb nod^ Stnbere fort^ie^eu fe:^e, fo benfe id) immer: xljt

feib (i\zU'

X)a je^t $eter aufftanb unb bem Pfarrer bie §anb ^uut

5Ibf(^ieb gab, obfc^on er für fein Öeben gern geblieben toäre,

fo ging Öberün mit big an bie 3:i)ür unb fagte i^m: „§abt
3^r gemerft, iüaö ba^ für ein $err brin ift? ^DaS ift ber

Wann, ber ben ^auernfpiegef gefd^rieben ^at, nad^ bem 31?^

Und) ja f(^on fo mand^eg eingerid^tet ^abt. (5r fommt ^eut

5lbenb in ben 33erein. 5Iffo fteUt dud) jeitig ein."
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^eter '^^mx^ ^atte nid^t^ (Siügere^ in t^un, a(6 bei aUe

feine ^elannten laufen unb ^u er^äl^ten, tDer ben Sßerein

befuc^en vooiitt unb tücir felbft tu einer großen Aufregung. @g
tt)ar i^m, foUten i^m auf ben 5(6enb atte ©e^eimniffe ber

5Iöett aufgefd^toffen ii^erben. S(uc^ tDugte er fic^ ettpa^ bamit,

bag er ben berühmten iöüd^erfc^reiber guerft fennen gefernt unb
«ine 3^^^ ^'^H S^f^ff^tt l}atk,

"äU Dberün tüieber in ba^ 3tntmer iDoüte, tarn iljvX

^J^e^ger entgegen unb trat üor bte Zf}iiv, ©einer ©etpo^n^ieit

getreu, aöe§ ^u rügen, i^m i)or!am, fagte er: „Iber ^ören

^ie, greunb Obertin, iDenn (Sie nii^t batb 3^re ^Jiiftgrube

enger faffen, mit einem Saud^entod^ üerfe^en unb fo einrid^ten

(äffen, lüie iä) e5 im 53auernfpiegel beschrieben unb münbtid^

fd^on erftärt ^abe, fo ma($e id) (Sie üor alter Sett fd^ted^t.

harten Sie nur, (Sie fotten fid^ fc^on ^eut Slbenb an ber

9^afe ppfen. Sa^ fotlen benn in alier Seit bie dauern ben!en

unb t^un, tDenn'^ ber "Pfarrer nid^t beffer treibt?^' — Dberlin.

ermieberte etmaö bertegen: „3d; ^abe mein Öanb, tüie Sie

iüiffen, meiftenö berpad^tet, unb nur jtcei ^ü^e unb meinen
iöraunen. l'ud^ bin id) nic^t pm tanbn3irtl?fd;aftti(^en SJZufter

l^ier angefteltt.^' — „®e^en Sie, Pfarrer, ba§ fann 3^r (^ruft

jtid^t fein. 3e Heiner 3^r DJltft, befto beffer ift er in Örbnung
^u Ratten unb e§ berto^nt immertjin bie lloften. Unb iua^ bag

5lnbere anbelangt, fo müffen Sie aud; alö Icmbtoirt^fd^aftlid^eö

Tlü^Ux bafte^en, fo lange Sie etUjaS Oefonomie treiben. 3^
tueig aud^, bag (Sie eö gern UjoEen, fenne aber auc^ ben §a!ett.

X)k ©emeinbe müßte e^ ma^en laffen. §ab' id; dltdjt?" —
„So ift'ö. 3^ ittcig ber ©emeinbe feine unnöt^igen Soften

machen. — „9^un benn, fo laffen Sie e^ felbft ma^en. !Die

©emeinbe n)irb nid^t bö§ barüber ioerben. Sie fönnen fidj

barauf berlaffen, baß fid; bie ^ixhtit halb be^a^lt mad^t." •

—

Oberlin berfpra^ e^ unb ^ielt Sort.
Sie gingen in ben ©arten. „Unb tpenn iä) tüieberfomme,"

fagte D3le^ger, bie ®iebeln)anb beö §aufeg betrac^tenb, „fo flehen

SBeinreben am §aufe, unb ^ier auf ber Sonnenfeite finbe id)

eine fc^öne Seinlaube, bamit tüir gemüt^lid^ im Sd^atten im
greien fi|en fönnen, benn in 3lKem -^acfofen, ben Sie eine

Saube nennen, bringt mid^ fein Sij^enfd^, tt»eil man ba erftidt

otnb bon 33^üden tobt geftod^en iüirb.'' — „^d^ ^:}^xßd} gern,

lieber ©artenbirector, it>enn nur bie Trauben ^ier reif loürben!
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5lbcr e§ fommt faft nie fo iueit" „^umme^ S^i^S'

gtebt grüt^forten, bte auc^ ^^ier reif it)erben. 3*^ Widt Sonett

nod^ biefen $erbft ^eben, unb im ^auernf^jiegel finben ^ie
genaue ^nmeifnng.'' — ff^opp! ^ier bie |)anb barauf. 5tber

nun fommen (Sie gum 5(benbbrot 9)^eine gi-'au ^at fc^on ge*

n)tnft, unb mir müffen etma0 früher effen, n)ei( n)ir in ben
Söerein tt?oIIen." —

^

üenmbjiDiiiijigfteB Kapitel.

(Sine Ü3li|l-- unb ^ünger^^rebi^t. X)iefes Äapitet ifl ehuaö fc^mu^t^ unb
^apt nid^t für jebc ^^efcriti, iji atfo ju übctf4)laäcn.

!Der lanbtDirt^fd^aftü^e herein njar, tüeit bie 5lbenbe fd^on

(an.:^ unb fat^t mürben, im ®a)t'9ofe, ^^eter^ Infünbigung, ba§
ein grember fprec^en merbe, ^atte fo gemirft, ba§ bie <Stnbe

fd^on üo(I mar, e^e noc^ bie au^ge^etd^netften iOJttgtieber ba

maren, benn e^ Ratten and^ jeber^eit 9^tc^tmltg(ieber 3^*^^*^/

meil bem ^^Jfarrer an einer mi5gü(^ l't großen 3Öirffam!eit be3

SSereinö gefegen mar. 9?iet^(, ber mit bem ^^merifaner \d)on

ba mar, orbnete ba^er an, bag auf ben S^an^faal gebogen mürbe,

mo man ben fia^ für bie 9)ht)if frei lieg.

ber ^ßfarrer mit feinem 53efud^ eintrat, mar ber «Saat

fc^on gebrängt üod Obertin na^m feinen ^$ta^ ein, neben i^m
ber grembe. Obfd^on nod) dlamn auf bem 3)^ufifantenp(a^

mar, fo fe^te ft«:^ bod^ 9^temanb meiter hinauf, ^er Pfarrer
^orfi^eiiber macf)te bie Stamcfenben mit t)^amen, @tanb

unb ^ebentun>-\ be^ ©aftea befannt, beg(üifmünfd)te ben herein

megen biefeu (5l;re, unb bat ben ®aft im 3^imen be^3 23erein§,

er möge i^nen ben @^a^ feinet 5öiffen§ auftt^un, unb fte über

etma^ belehren, ma^ i^nen am meiften Moti^ t^ne. SJ^e^ger

aber bat, man möge t)ie gemöf)nlic^en ©efd^äfte ijorne^men,

öielteid^t fänbe fic^ babei ©elegen^ett , feine ajleinung au^;^u^

fpre4)en; er fönne au^ freien (Stücfen unb o^ne 33erantaffung

feine ^^i'ebigt t)alten, mie ein Pfarrer, ^er ^$farrer fügte fit^

in biefen Sunfc^. 9^ad^bem er ein ©d^reiben be^ für fcie 3^*
fammentegung beftimmten gelbmeffer^ ^Jlamen^ ^riebrid^ Ötft

öorgetefen, morin biefer um ^eforgung einer So^nung mit



252

©efc^äftöftuBe Bat; ferner bie 5lbf(^ä^uttgö(tfte bcr im Unter*

l^ol^ in fc(>Iac^cnben §ö(jer, (5Dtnge, bie eigentlid^ ben ^nv%tx^
metfter Berührten, aber aud^ bem ^Bereine ntitget^eitt lüurben);

enblid^ nad^bem er ben ^rief eine« ^erfid;ernng6agenten üor^

gelefen, tüorin biefer Sf^amenS fetner ©efeüfd^aft c^ro§e ^ox^
ti^ei(e üerfprad&, njenn eine beftimmte ^w^a^ SD^iiglieber beö

lanbn)irtl)fd^aftlt(j^en 35erein« i)erfid;ern njollte, (n)a« in ber

näd)ften 23erfamm(nng nä^jer befpred^en n)urbe), ta§ er einen

britten ^rief eine« tanfmann« an« !5)re«ben bor, an ben fid^

Oberlin tüegen iBe^te^ung "oon ©uano genjenbet IjatU.

©nanc ift, .n)ie i^ieüetdj^t einige meiner l^efer no^ nid^t

lt)iffen, ^ogelmift t)on (Seebögeüi, ber fid; anf einigen gelfen*

infetn an ber pernanifd;en Un\U im ftiöen 9J?eere feit 5(nbeginn

ber SBelt angefammelt ^at, je^t "oon bieten ^nnbert @d;iffen

geholt nnb überaß in getbern nnb ©arten al« fräftiger, fd^neü

löirfenber !^ünger bertoenbet toirb. ^an i?atte in ber ©egenb

fd)on im berganaenen §erbft bei ber Sinterfaat ®nano einge*

ftrent, ncc^ met^r aber im jjrü^ja^r a(« 5^ad^)büngnng, nnb
t^ei(n)eife augerorbentlid^ künftige ferfofge babon gehabt, obfd^on

and; ©ingelne ftagten, baß bei i^nen ba« @e(b bafür iDegge*

iüorfen fei. @« tüar nun bie 5(bfid^t be« 33erein«, eine ^iem*

lid^e SDtenge @uano fommen jn laffen, Weil man glaubte, fo

Beffere unb billigere $öaare ^u befommen. (5« fcüte nun Seber

angeben, n)ie biel er gn nel^men gebadete, um bie ^efleüung

barnad; gn rid}ten. (5« famen über 25 (S^entner l^erau«, unb
Oberlin erftärte, er tdcliU ben fcigenben 3:ag fd^reiben, bamit

ber ®uano nod} gur ©aatjeit anfäme.

5l(« biefe« (Sefcj)äft borbei n)ar, fragte ber Pfarrer feinen

®aft, n?a« er üom ®uano nnb überhaupt öon ben neuen in

©ebraud) gekommenen ^Düngemitteln, at« Sürfetfalpeter, gube*

reiteteß ^noc^enme^l, gif4)guano u. f. U). l^iett, SJ^efeger fagte

laut genug, baß e« überaß üerftanben Ujerben fonnte:

„„9^acf/ Umftänben augerorbenttid^ oieL T)tv ®uano ift

lt>at?re« SBunbergeug, mit bem man ^e^en fann, mit bem man
in fürgefter ^dt armfelige, unergiebige getber unb folgüd; aud^

bie 2Sermögen«umftänbe t)eben fann. (ix giebt unferm, burd^

lange Kultur erfd^opften ^oben eine 3trt amerifanifd^er Ur*

Iraft, unb erfpart un«, ben neuen frud^tbaren ^oben jenfeitö

be« Saffer« auftufuc^en. dx bient nic^t nur bagu, um in

gutem iBoben reid^ere (Ernten ju erjmingen unb mad^t e« mög^»
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ti^, töenn bte 9^ot^tt>cnbtg!eit e3 gebietet, biefetbe gru^t me'^r*

mal l^intereinaitber ju bauen, (toa^ 3. ^. im erften unb jt^eiteit

Sa^r nac^ ber 3üf^i«ttt^"f^9i^"3 ©runbftüde üorfommt),

fonbern ift and) ba^ fräftigfte, fi^netlfte SJJittel, einen armen,

^erabgefcmmenen ^oben balb lieber in ÄYaft ^u bringen,

©iiter unb gelber, bie unter frühem ^efi^ern ^erabgetommen

finb, fönnen fi(^ bnvd) @uano mit einem ^JJ^ate tDieber ^eben, benn

er mxtt augenbUcfüd^. ift, n)ie ber (^emifcbe gelbprebiger

(Stöd^arbt fagt, aU n^enn man bie reichen (Ernten aU (Eilgut

mit ber (Sifenba^ fommen lieg, tüä^renb fie burc^ Wi]t lang*

fam auf bem 0(^fenn)agen :^erbeifommem df^t ber 9}^iftmagen

<in!ommt, fann ba§ Si(gut fc^on reichen ©eminn gebracht

^aben. X)a giebt'^ auf einmal (Stro^, (Spreu, Börner, gutter,

alle§ üiel mel^r, al^ man fonft gemö^nt ift. !l)abur(5^ beffert

fid^ natürlid^ 23ie^ unb gelb, unb baö mac^t @elb. i)er

@uano mad^t fic^^ bejat^lt, unb ivenn (5iner ba§ ©elb baju

borgen unb mit fünf '»Procent tjerjtnfen mug. ©in (Zentner

@uano mxlt fo ijiel, al^ 65 bi^ 70 (Zentner guter (Stallmift;

ober \xüiiä) nur für ein 3al?r, ober ^öd^ftenö ^n^ei Sci^r, n>enn

baö erfte troden iuar, bann aber natürlich nicJ^t fo fräftig. ©er
©uano ift für bie ^ftanjen eine fo munbrecl;te @^)eife, ba§ fie

i^n fogleic^ auf3e^ren."

„<Sc^^reiben ®ie für mi^ noc^ gujei Zentner auf, §)err

Pfarrer," rief eine Stimme auö ber ^Berfammlung. „3c^ ö?itt

auc^> einen i^entner nehmen,'' lieg fic^ eine anbere l^ören. —
„(Seib nid^t 3U ^i^ig, meine greunbe,'' rief 2)^e^ger, unb be?

iiufete bie Unterbrechung, um einen ©(^tucf ju trinfen.

„3c^> tpill euc^ ein ^eifpiel er^ä^len, n)a§ ber ©uano im
(Großen gen^irft ^at, tpie einige armfelige ^Dörfer in ein paar

Sauren burc^ bicfe^ Söunbermittel in bie §ö^e gefommen finb.

511^ bie gelehrten Sanbn)irt^e in Sleüe am D^ieberr^ein pfammen
famen, befuc^ten il;rer mehrere bie @inrt>anberer au§ ber ^falj
in 'ipfaljborf, ^uifenborf unb ber Umgegenb. (§iner toon biefen

SOMnuern er3ä^lt ungefähr golgenbeö \)on biefen Ortfc^aften:

3m 3a^re 1741 famen eine Sln^a^l $fäl3er 59auern, bie

ber fc^limme (S^urfürft i^^reö ©laubenö tDegen brücfte, auf bem
SBege na^ 5lmert!a and) burc^j (5let)e am ^^ein. 5ll0 fie na^
@c^)enfenfd;an3 an bie l^otlänbifi^e ©renje famen, Ujurben fie

jurüdgewiefen, U?eit fie md)t ®elb genug Ratten, um in 9?otter=^

bam 3u Unarten, benn e^ n?aren feine (^d^iffe jur Ueberfa^rt
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ba, ^0 tarnen bie armen ^enfel nad^ ^(eüe lUxM, iDol^nteii

am dlf)m in (Srbptten, unb führten ein etenbe^ junger unb
4Betteneben."

^ler mürbe ber @^red^er burcJ^ 5(n^rufungen be^ ^fRiU

leibeö unb IjdlUautt Sorte unterbrechen, unb eö fiel einigen

Suprern Sber unb Sener ein, bem e§ auc^ mit bem Sing*

iDanbern fc^itef gegangen iDar. SJ^e^ger ful^r fort: „^Daö ift

no^ nid)tö gegen baö ©(enb ber 32000 IDeutfd^en, bie 1709
auf ber fd^tcargen §aibe Bei Bonbon hungerten, mil bie

nigin t^r ^erf^rec^en, i-^^nen freie Ueberfa^rt na^ Hmerifa in
geben, md)t tjalten fonnte unb tDoÜte, toeil bie (Jngtänber über

bie 9!)?enge erfd^rafen unb füri^teten, bie ^Deutfcfjen miJd^ten bie

^erren in toerifa Serben. S^aoon finb i^re mh STaufenbe

umgefommen unb in atk \ä)kä)tm Sinfet ber (5rbe geftedt

iDorben. ^5)ie armen S^eutfc^en, fie finb immerfort ge|)rent unb
angefül^rt ttsorben unb iterben nod; maffentDeife in'ö Unglücf

gefül^rt in fremben Räubern. — !^od^ id^ bin gan^ t)on meinen

^fät^ern abgefommen. «Sie tagen atfo bei (ätetoe, unb e^ ging

i^nen jämmertic^. 33ie(e bettelten fid; lieber nad^ ^aufe unb
lüoHten lieber aUe§ ertragen unb i^ren ©tauben aufgeben. 3}aö
tüaren bie ^Sc^ioad^en unb SJiutl^tofen. ^nblic^) na^m fid^ ein

braber 9)knn i^rer an, ein ^err iöuggen^agen, unb brachte

eö bei bem ll'önig Don $reu|en '— bamal^ regierte ber atte

gri^ — fc* ii^eit biefer ben ^^ifälgern einen Streit ber foge?

nannten @o(^er §)aibe Übertieg, um Öanb urbar ^u mad^>em

guerft bauten fid^ 9 gamitien, 60 ftarf, an. 3m fotgen=»

ben Sa^re famen nod^ 60 anbre au§ ber ^fat^ nad^, bie aud^

lieber in ÜDeutf^tanb bleiben, atö über ba^ SJteer njoltten. 3n
ben Sauren 1769 unb 1775 n^anberten nod^ 30 gamitien ein,

bic alle Sanb bem greife ijon 1 Z^v. 16 <ggr. für ben

preugifd^>en SD^orgen in (^rbpad^t befamen. ging aber ben

ormen ^Teufeln fd^Ied;t, benn ber S3oben n^ar gar ju armfelig,

unb fie fonnten nid^tö anti?enben für i^re SBirt^fd^aften. 3^v
SSiel^ toax etenb unb fdjiaffte feinen DJ^ift für bie hungrigen
gelber. ^Da tdi^t i^r ja, tcie eö mit bem 5(derbau fte^t, benn:

tüo bu nid^t bift, o §err ajcift! o jerum, jerum, jerum! IDaju

übernahmen fie nod^ «Staat^toatb gur ©rn^eiterung i^^rer ©üter,

(toaö nad^ meiner ^nfid^)t bumm toar, benn )x>a^ ^itft biet gelb,

toenn man irenig gelb nid^t büngen fann), unb töften ^Triften

ab. TOtleriijeite vermehrten fid^ bie Seute in ^faljborf n?ie



255

bte (Sperlinge, unb e§ iDurbett Bt^ 1840 nod^ ijerfd^iebene neue

^Dörfer gegrmtbet, fo baß ber <^iaat tüteber Sßdb l^ergeben

ntupte. 9kd^ unb md) ^)attm fte 13000 3)^orgen 5Ba(b=* unb
§aibe(anb nxhax gemad^t. 3^^* ^Düngung t^^rer gelber fauften

fte überaß Stfc^e gufatnmen. ^Ber, tük gefagt, bte Seute fanten

3U nid^tö, benn bie grud^t toax n)c^(fett, unb fte ernteten ntc^t

nte^^r aU 6 ^jreugtfd^e @d^effet 'ocm SJlorgen, nteiften^ nod^

ipeniger.

^5)a fcmmt ben armen dauern 1845 ber @uano in bic

$änbe, balb toenben i^u alle an, unb auf einmal njerben bie

Seute iDO^I^Benb, benn fie Bauen gutter, (Streif unb ^i3rner

in §üüe unb güüe, unb fönnen nun il^re gelber tüchtig büngen.

©ie geBen ^u iSßatjen unb ^orn, außer l^atBer ^Düngung, un=

gefä^r 10— 15 Sagen, ^u 10 (Zentner gered^net, nod^ |— 1^

$funb ®uano auf bie 9^ut^e, ber mit eingeeggt lüirb. SDer

^auer Sßil^elm (^Berliarb auf bem (Sanb^fü^Ier ^ofe fauft

für fein @ut l^on 110 SD^orgen jä^rlid^ für 500— 600 X^^aler

©uano, \vk er felBft er^ä^It ^»at, unb fte^^t fid^> gut baBei. 3l)r

bürft aBer lü^t tttda gtauBen, baß bie ^fäljer nad^ brei get^»

bern i^irf^fc^aften , n^ie 3^r ^ier ^u ^anbe. ^Die ujed^feln fo

mit ber grud^t, bag fie erft alle fed^g Sa^re ^lerumfommen.

3m erften Sa^re Kartoffeln gebüngt, im jttjeiten @erfte ober

SBei^en mit l^alBer 9}äftbüngung unb @uano baBei, im britten

^lee, im t^ierten §afer, im fünften iöud^toei^en, fd^Ujad^ mit
©uano gebüngt, ith fed)[ten <Hcggen mit ^alBer 3)üngung unb
©uano, barauf ©toppelrüBen, bie aud^ ettoaö ©uano Befommen.
^iand^e mad^en eö aud^ fo: 3m erften 3a^re Kartoffeln ge^^

büngt; im jtüeiten SBei^en mit ^alBer !r)üngung unb @uano

I ^funb auf bie ^ut:^e; im britten Klee; im tjierten §afer;
im fünften Sein mit -| "pfunb ®uano auf bie Ü^ut^e; im fed^==

ften 9?oggen mit 1| $funb ©uano auf bie 9?utl^e; im fieBentert

§afer mit ^ $funb ^uano; im ad^ten ^ud^toei^en ober aud^

&eijen ober Kartoffeln; im neunten Joggen mit ganger >Dün*
gung unb |- ^funb @uano; im geinten Klee; im elften §afer,

(Sie Bauen bort auf bem 9)^orgen je^t 17 Sd^effel 9?oggen,.
15i (©d;effel Seiten, 30 (Sd^effel §)afer, 18 Sd[;effel iöud^=

Voeijen. 4)aö ift bo^ toa^rl^aftig aller @^ren it?ert^ auf einem

S9oben, too bie Seute früher tjer^ungern n?ollten» 3e^t ^aBen

fie jenem (5Berl?arbt fd^on 210 ^St^^aler für ben 3)Jorgen öanb

geBoten. tiefer 3}?ann, früher i^oll Sd^ulben, tok alle ^fälger,.
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^at iefet feinen $of fc^utbenfret, feine ^To^ter gut anSgeftcuert

unb für einen (So^n einen neuen §of getauft 5lüe§ burd^

©uano. (5r erntet aber and) 20 ©cJ^ff. 9f^oggen tcm OJcorgen."

(yg tuurben tüieber neue ©uanobefteöungen bei bem Pfarrer
gemacht, aU SJIe^ger :^ier einen ^lugenbüd inne i^klt, unb eS

U?ar orbentü^, ai^ faß bie ganje ©efettf^aft um ein ^a^arb^

fpiel unb fönnte ber 35erfud;ung nic^t tt>iberfte:^en.

M§)altet, i^^r Öeute! Sartet no^ ein tüenig, t^ielleic^^t

fönntet i^r baö ®elb fparen/' rief 9}Ze^ger mit einer ^»anb^

betDegung, hjoüte er ben Pfarrer üom (Schreiben abgalten.

„3^r benft id^ tt>är' ein ©uanopnbler, ber ©efd^äfte

machen toitt? (1^ giebt noc^ me^r gute ;5)üngung, bie ^u fau*

fen ift, unb ber ®uano ift ^alt treuer unb ncä) bagu oft ge=^

fälf^t, fo baß über bie §älfte I^recf^eug barunter ift. 3^r
iDerret 'wo^ erfahren '^aben, bag ber Zentner bi^ an Ört unb
@teüe aud^ 4^ bi^ 5 i^tr. foftet, benn bom beften müßt i^r

faufen, fonft feib i^r angeleimt tüirb fc^auber^afte

büberei getrieben mit bem @uano. @e:^t, man barf aud^ bie

gel^Ier nic^t üerfd^tDeigen: in trodnen 3ci^x'en toixit ber erft im
55rü^ia^r eingeftreute @uano faft gar nic^t wnb feine Sirfung
f|)ürt erft bie nädbfte gruc^t 5(uf liefen ftarf bamit ge=^

büngt tDCbcn unmenfc^lic^ biet ®ra^ tDäc^ft, mad^t ber @uano
baö gutter fd^tec^t Sltfo U)artet tieber noc^ ein n)enig, ob eud^

md^)t ein anbrer ^aufbünger noä) beffer gefällt

„^Da ift ber ^^iü* ober Sürfetfatpeter, ber n)ir!t auf Se^m=*

boben für biete grüd^te nod} ftärfer aU @uano, foftet aber

aud^ ^toei 3:^aler me^r. 5luf ©anbboben ift bagegen biefeS

<Bai^ ein U)a^re0 ®ift. ^ei Si^unfeln fott er gar ni^t U)irfen,

bagegen ungel^euer bei 2:abat SJ^an brandet auf ben fäd^ft:*

fi^en Mtx bon 300 9?utl)en :^öd;ftenö 150 $funb gur bollen

l^üngung, loeit, me^r baoon beriüenbet, Sagerforn unb ^txo^
mad)t Tlan ^at fd;on bon einem Stder burd^ !Düngung mit

biefem «Salpeter ad^t ©(Reffet S^oggen unb 32 (Etntntx ^txof)

me^r geerntet, a(6 bei getoö^nlid^er DJciftbüngung. ^Dagu
tourbe für 10 ^^aler Salpeter bernjenbet ^nn ilix fe^t, baß
immer nod^ ein pbfi^er ®ett)inn bleibt fott befonber^ gut
t^)un, tüenn man gemö^ntid^ei^ tod^jfatg bagu nimmt ii>a^ n)o^t*=

feiler ift, unb iä) beute SSie^jfatj t^ut'^ aud^. din ^aubt^ixt^

bei §)ame(n im |)annöoerifd^en büngte ein ^eijenfetb mit 60
ipfunb Salpeter unb 60 $funb ^od()fa(j, unb i^atte bon biefem
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getbe einen 3}]e'^rgeiotnn ton 16 Z^xn. 25 <B<yc., b. 1}. reinen

^elüinn, alle Soften aBgejogen. S)aö (ägt ftd^ and^ :^ören.

SBeöen 'md 10 Z^w rennen, ba§ machte auf 10 3J?orgen 100
Sl^Ir. meine, bie toäxen ein^ufteto. Sitl 9^iemanb ^aU
j)eter befteüen?''

@0 entftanb 'idc^ ein Gemurmel, aBer e§ njagte Diiemanb
gn Beftetten, benn man fannte ja ba§ S>^n^ no(^ gar nid^t, unb
ber ^aner frigt nic^t^, toa^ er nid^t fennt, fagt ba§ ^pxi6)^

n)ort, unb baran t^ut er tüo"^!.

„Df^e^t fo! 3^ bin au(^ lein ©alpeter^änbler, unb eö

gieBt auc^ noc^ cinbre fräftige 2)üngmittel. i)a ift ber

fügenannte gifd^guanc, ben man in D^eufunbranb, in 9Zcrn)egen

unb anbertDärt^ au§ berborBenen gifc^en macE)t, unb ber ganj

ungetreuer büngen foIL 3d& fenne i^n aBer nod^ nid^t ^om
^ncc^eume~^( I^aBt i^r geu^ig fc^on oft ge^^ört, unb oieüeid^t

^af^ Siner ober ber Slnbere fogar bamit proBirt, toeil e^ ein^

mal rcd;t 3Jiobe iüar unb in allen 3^itiit'-öen aufgerufen iDurbe,

ift aBer tpa^rfd^einlid; nid^it fe^r aufrieben getoefen, benn ^no*
c^enmel)! ioirft tangfam, erft nac^ ein paar Sauren, votiV^ bie

^flanjen nic^t oer^e^ren fonnen. 3e^t ö)irb aBer ba§ ^nod^en*

me^l mit @(^toefe(fäure ^uBereitet, h3a0 man präparirteö ^no==

d^enme^^l nennt. !Diefcf büngt augerorbentüd^ gut, faft eBen

fo f(^nel( n)ie @uano unb loirft au^ noc^ auf bie Dlac^frud^t.

^efonberf gut ift ef für bie DiüBen, al6 SÖafferrüben ober

(Sto))petrüBen
, fd^toebif(^e MBen, ^ol^lrüBen ober @rb!o^(raBt

u. f. ö). ^uc^ Bei ^(ee treiBt ef ungeheuer, ©in ©utöBefi^er,

nid^t iüeit oon l^ier, I)at ein ®ut, ba§ er in bem fc^(e(^teften

guftanbe üBerna^m, burd^ fold^ef ^nod^enme^l in bie §Ö^e ge*

Brad^t. Qx ioenbet e§ neBen bem 3}2ift an unb Bringt ungefähr
3 ©entner auf ben ^lorgen tob, toofür er brei 3:^a(er, ai\o

gufammen neun Z^akx Be^a^It. ^Dafür ipürbe er nun aUtx^

bingö 2 ©entner ©uano Befommen, altein ber SO^ann red^net,.

bag baf ^noc^enme:^l brei 3cil?re lang tpirft unb ben falten

iöoben locfer mac^t.

(So gieBt e§ noc^ berfc^iebene ^Dünger, aud^ fünftlid^ ge^

mad^te, tdo bie berfd^iebenen Stoffe, toeld^e ben ^flan^jen ^ur

S^ca'^rung bienen follen, burd;einanber gemifd^it finb, loie bie

SJii^turen in einer 5(pot^iefe. 3^ rat^e aBer 9^iemanben baju,^

er müßte ef benn erft im kleinen proBiren. ^roBiren fc^abet.

nie; man muß re^t biet proBiren, b. ^. o^ne biel @elb auf?
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;^utt)ertben. SBenn man aud^ neun I^inge untaugUc^ finbet, unb
baö geinte ift fel^r gut, fo mx 3HüI)c unb @elb nt^t umfouft
baran geloenbet. ^au muß e§ aber mit etner (Sad^e öfters

:probtren, benn e§ fanu ^tDetmat \(^kd)t auöfaöeu unb ^um
brittenmate gtucft e^ bod^. 3n (5nglanb giebt eS fd^on nn^^^
Itge gabrtfen üon fold^eu 2)üngerpuberu, unb auä) in ben

beutfc^en großen @täblen fangen fie an. ift eine fd[;öne

<Baä)t um fotd^en ©uano^, Salpeter ^nod[;enme^Mnger unb
anbere bergfetc^en ^uber. 2Ber aber glaubt, er fönnte nun
ben 3)tifttijagen abfd^affen, ber ift auf bem ^olgtoege. §at
einmal ein junger ^ertualter, ber biet über ben iBü^ern ge^

feffen, ju einem ^auer gefagt: „9}lid^et, e§ fommt nod^ fo

loeit, baß man ben !^)ünger für einen 3}iorgen Sanb in einer

§)ofentafd^e ^hinaustragen fann." — „'^a^ glaub' ic^ fd^on/*

l^at ber Öauer gefagt, „aber bie (^rnte in ber anbern Za\i}t

i}^m," 9?un, lad^t nur, es ift aud^ 3um Öa(^en, benn ber

^auer i^at'S richtig getroffen. — :^üngt eure gelber nur immer
ganj gel^örig, üerfte^t fid^, tt>o eS gut t^ut, unb jie^t eS noä)

ni^t, fo büngt gur 9?a(^plfe mit ®uano ober bergleid^en.

^auft aber erft bann, Ujenn i§r jebeS ^iSd^en X)ünger, toaS

eud^ nid^tS foftet, benu^t.

„3e^t fomme id^ ^um jU^eiten Kapitel, unb iä) fage eS eud^

im Boraus, eS U?irb ftinfen. 2öaS meint i^r, toenn (5iner§eu

fütterte unb baS ©rummet toegn^ürfe? «Sag' mir dimx ijon

eud^ feine SOf^einung." — „®o bumm loirb bod^ tüo^ Dliemanb

fein. ©aS loäre bümmer, als bumm," fagte Soft W6\tx.— „S^ic^tig, ber OJieinung bin id^ auc^. Ober ioenn @iner

für feinen ^an^alt Öinfen fauft unb bie felbft gebauten ©rbfen

lüegtt?irft, obfd^on aöe im §aufe fie gern effen?'' — „^old^e

^fel giebt'S boc^ tool^l nid^t," bemerfte ber @d^mieb. — „Ser
iDeig ! Ober toenn diner ^Trebern im ^rau^auS fauft unb bie

^leie toegtoirft?" — „^DaS müßte bod^ ber erftc ®(^>afSlopf

ijon ber Seit fein," rief ber SOlüto, unb id^ glaube, SJ^e^ger

l^ätte fo fort fragen f5nnen, er l^ätte öon Sitten fd^öne 2lntn)or==

ten befommen. & fragte aber nur nod^: „39JaS üerbient eine

grau, bie ^^inbfleifd^ tü(^ti^ ausfod^t, baß eS eine h*äftigc

@u|)pe n?irb, unb bann bie (Suppe jum genfter :^inauSf(^üttet

unb nod^ baju baS gleifd^ ^alb terborben auf ben ^^ifd^ bringt?"
'— „9^0, bie müßte gehörige §iebe friegen, ba bin iä} gut ba=^

für," eiferte ber SDlütter h?ieber. — „S^id^tig," fagte Mt^o^tx,
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fa^ fid^ im ^eife um unb fe^te baö ^tergla^ an, um eüt

fti5ttifd^eg 2ää)tln ^u toerBergen. bümmer aU bumm,
^fel, (S^affci>f u.- f. h). tft eine :^übf(^e 2:ite(menge auf
einmal Üiun pa^t auf, meine greunbe, ü)a§ ic^ fage, unb
toem'ö jucft, ber fra^e fid^, 3^ fage eudb, gerabe fo ift e^,

toenn ein iöauer ®uano unb anbveg 3^^g ^<^i'ft iitib feinen

(Staümift i^erberBen lägt tcenn er ba§ ©efle baijon, bie 2)^ift^
" jaud^e, weglaufen (ägt, ben ^axn tuegfc^üttet unb ben 5{Btritt§^

mift nid^t benu^t 2^ fage eud^), toer ba^ t:^ut, ber Derbient

aÖe jene fc:^i3nen 2^ite(; er üerbtent trüget, unb toer nod^ ba;^u

©uano fauft, i^erbient ncd^ einmal ^rügel S)ber nein! (5r

i)erbient nur fein @df)i(ffal, ft»enn e§ tl?m fc^le^t ge:^t 33ün

euc^ h)erben n)c^( ti)enige i^re groge (5inna^me rü^menJ'

!Da^ fam ben dauern bo^ ein ^i^euig gu berB, unb ein

ftarfe^ ^Brummen geigte, ujie man unjufrieben tcar, benn e§

:^atte faft Bei allen gej.U(!t. 3}^e^ger ließ fii^ aBer ni(^t an==

fe(^)ten, unb fagte: „Smmer ^nl i^rummt fo biel i:^r tDoIIt,

aBer fregt mid^ ni(^t auf, benn id) I)aBe grau unb ^inb, unb
Bin baju ein fo mageret ^BiM gleifd^, n?ie ein se^njä'^riger

©änferid^. SS>er i^on mir etn)a6 l^Ören n?i(I, mug bie Sa^rl)eit

^^ören, o:^ne SOtänteld^en unb untjerjucfert^' — ^ur(^ ben 2$er*

gteic^ ber ^erfon be^ @pred^er§ mit einem alten (Sänferid^ U^ar

I\-ic^en an bie ^teüe be^ iörummen^ getreten, unb D^^iemanb

3Ürnte i:^m me:^r. (Ex fu^r fort:

„(Se^t einmal meine unb eure (Stiefeln an, toie fie auö^

feiern ^Drangen ift ber Sßeg fd^i3n troden, aBer im Ü^rfe unb
auf ben §öfen gieBt'ö aneu^eil ^ot:^ unb d^H]t toerbet

benfen: 4)recfborf — (S^edborf, tote ein alBerneö ^pxi^tüoxt

fagt, fo red^t für faule dauern gemad^t. Sei, e§ fann <^pt&
borf toerben, toenn ber !Dre(f immer pBfd^ jujammengefd^aufelt

unb auf §)aufen geBrad^t toirb gur :4)üngung. 5(ugerbem BleiBt'S

S^recfborf o'^ne (gperf. 3d^> tottt euc^ einmal eine tteine ®e=s

fd)i(^te ergäl)len. §)at 3emanb i)on eudC; fc^on ben Flamen
(Bdjmx^ gei^ört?"

2)ce^ger tooüte fogleid^ toeiter fi^red^en, toeit er nid^t ben*

!en fonnte, bag ber 9?uf beg Berül^mten ^o^en^^eimer Sanb*
toirt^e^ mä) 5lnge(robe gefommen fei: aBer ein ©emurmet unb
auffallenbe^ iBetoegen ber ^ö^jfe Belehrte i^n eineö anberen.

(5ine (Stimme rief: „(So ftet)' bod^ auf, ^eter, er meint ja

S)id^ !

" — (^nbüd; rid^tete fid^ bie tauge ©eftalt unfere^ mi\U
17*
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:^fü^en^eter0 auf, «nb er fachte: „(JrlauSen'^, ijer^ei^en'ö, ^err
©ärtner. 6te ^ei^eu tnic^ ben ajiiftpfü^enpeter, tücil ic^ ein

bi^d^en gern unb ml mit bem SJZift f(|affen ^aBe unb meine

Sanc^e an^ ber 2D^iftpfn|e auf bte ^föiefen ober ben (Jrb^aufen

fd;affe, bie ^Inbern md)t t^un; aBer mein ^J?ame ift ^eter

©c^tüerj. Til^^t^ für ungut.'' — „^ommt I;erau^, Braüer

SDcann!'' rief 9J2e^ger, bie ßanb m<^ $eter auöftrerfenb , aU
iDoüte er i^n über bie ^opfe toegf^eben. „^'ommt :^erüor!

3^r mügt neben mir fi^en, unb tüenn ^Ijx eben au§ bem 3}Mft^

lod^e fämet." — ^eter tDollte ber (Sinlabung nic^>t fofgen, aber

feine S3orberIeute macf>ten "^fa^ unb ber ^^farrer minfte, fo

ba§ er enblid; über bie 53änfe ftetterte unb fd^üd^tern neben

bem gefeierten 9}?anne "$Ia^ nal)m, tDorauf i^n 3}^e^ger, ber

fogleid^) i^n tüieber erfannte, fräftig bie ^anb brüdte. dv l^iett

e§ tubeffen nid^)t lange an ber @eite be§ @^rec^er6 au§, benn

biefer fc^(ug Beim ^pxtä^m mand;ma( fo mit ben ^rmen um
\xä), ba^ ^eter in @efa^r voax, $nffe für feine grogen ^^aten
gu Befommen. Segrüden fonnte er auc^ nid;t, ba er fdbon

na^e am D^anbe be^ 9J?ufi!antenftanbeö fag. Begnügte' er

ftc^ mit ber (S^re, öon bem Berühmten 0)?anne üor ber gan^^en

©emeinbe i3ffenttid^ eine 5lner!ennung o^ne D^ippeuftöge erhalten

gu I;aBen, unb fe^te fid^ mit einem glüdüc^en, ftol3en @efic^)t

auf bie äre^jpe beö 9}lufifantent^rone§.

9^ac^ biefer UnterBrec^ung fu^r ^e^ger fort: ,M\o biefer

©^njer^ toar ein großer Öanbiüirt^ in SürttemBerg, ber bie

dauern unb £)e!onomen üBer S3ie(e§ Bete^rt ^at. @ing eini=

mal burd^ ein großem !l)orf unb fa^ fid; atte^ rec^t genau an.

Xitn beuten fiel ba^ auf, unb ein SO^ann fragte, oB i^m i^r

SDorf fo fe^r gefalle. «Sd^toer^ fcigte: „Wzmx t^r feine fo fet==

ten ©tragen unb feine fo magern nieder l)ätttt, fönnte mir'^

Beffer gefallen.'' @e:^t, ^eute, biefer fann man Bei eud; auc^

fagen. ^arum fäuBert bie ©tragen bon ^ot^ unb 9J2iftpfü^en,

bag fie mager toerben, unb fc^afft auf ba^ 5|elb, ioa^ büngt,

bamit biefe fett toerben. Unb bie Braune :Q3rü^e, mit ber euer

fettet ^i)orf gefc^mel^t ift, fangt ^üBfd; auf, toie unfer Braoer

^eter ^ier."

^ei biefen Sorten loollte er Detern einen (^^renfd^lag auf

bte ©c^ultern geBen, fc^lug aBer, ba biefer oerfd^tounben toar,

in bie ^uft, ioaö ein ^eitere^ £^ad^en l^eroorrief unb ben ©prec^er

einen 5(ugenBltd gum ©d^tijeigen Brad^te. n?ollte ^ier fc()liegen.
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3tDar trat t^)m einerret, cB bte dauern auf iBn fcfnmpften,

ober oh fie ©uteo rebeten; aber er meinte Cberlin, man
müffe ben beuten nic^t 311 ftarf in bie Clären jd^reien, fonft

ging e^ brüten tüteber ^tnau^^. ^6er e§ tourbe t^m ftarf ya^

I

gefefet, 5U erftären, tüie man ben D^^ift unb bte 3aud)e beffer

I

Bennien müffe. Cberttn mietnte, er ^abe btt^^er nur getabelt,

aber nicf;t gefagt, tine es beffer gu macben fei, benn bie Vente

glaubten alle, fte macbten aüe^ gan;; in ber Crbnunyi, njeil

i>on iei;er fo getoefen. (Inblic^ lieg fid) 9;}le^ger beftimmen,

unb fu^r fort:"

„'I)a^ irirb eine (ange @ef^ic^te tüerben, imb tbr mügt
eö nun fcf)ün ^inne^men, tuenn i^ fein ^nbe finbe, benn ee ift

^u mi babei ;\u bebenfen. S)^^x}t mä iä) bon ber DJciftjaud^e

unb 'oom SIbtritt reben, toeil i^r l^ierbei am mciften fel^it.

„3u ber 93ciftjan(^e ftedt fc mti ^raft unb gan^ biefelbc

^raft, tüie im ©uanc, unb fie tütrft, gut i}ergc^ren, eben fo

fdjneü. 3^r I^abt alfo ben @uanc fetbft im aufgeli^ften

ftanbe, too er am beften toirft, unb brandet feinen faufen,

fo lange ber felbfter^eugte auereicbt. dinn, id; glaube, if)r ^abt

aik fc^on gefe^en, ira§ D^^iftjaui^e für ein unbänbige^ ST^ad^^^^

t^um erzeugt, toenigften^ auf SBiefen. 3m -^abifd;en unb brau*

gen am ^H^ein mxb ju ^raut unb 9^unfe(n, ?eiu unb @ra^
gar fein D^^ift me'^>r angefahren, ebenfo in glanbern, 100 e§

bie rei(^en dauern giebt. ^ie 3aud'e ocn einem Stüd gut

getränften Dxinboie^ toirb bort auf jä^rtid; 12— 15 5^f;a(er

feertf; angefd)(agen. 2Jian I]at bered;net, ba^ eine c\nt gefüt*

terte unb nad; ^ebürfnig getränfte äiü) iäijxiid) 18Ö (Zentner

3aud)e mad)t. ß:in %dtv , U)orauf gebüngte Slartcffeln geftan*

ben :^atten, n^urbe 3U .v^orn mit 20Ö (Zentner 3ciud)e gebüngt,

unb hxad)tt 17 Zl)tr. 26 (Sgr. mc:^r ein, aU ein anberer gleic^

groger unb bon gang gfeii^er 53efd)affenheit, aber nic^)t mit
3aud)e gebüngter. 3d) meine, e^ oerlol^ne fid; fdbcn ber DJ^ü^e,

bie 3aud^e ju fammeln. Senn eine ilu^ jai^rUc^ für 15 Zl^ci^

(er 3auc^e giebt, fo ift ba^ fo oief föert^, aU brei (Eentner

@uano, folgtid; finb mir, toenn id; bie ^andjz fammte, tiefe

gefc^)enft, benn ba§ bie^^en Slrbeit ift für ni<^t§ gu red;nen.

^^^)t aucb etn^a^^ oertoren, u?a^ aber nic^t biet fein ^arf, toenn

man es fonft gut einrid;tet, fo fcmmt e^ burd^ bie DJ^iftbrü^ie

lüieber bei. 3d; fage eud^, e§ ift fräftigc^ ii"^ ^^^^

brei (gd^o^peu ober Cuart faun man einen v^rautöfopf jtoötf
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$funb fd^it)er ^te^en, an bem eine ganje gamiUe fic^ fatt

effen fann."

3t(^ ber D^ebner :^ter einen 5lugenB(i(f tnne I;ie(t, ging ein

(auteö ©emnrmet bnrc^ bie ©efettfd^aft, unb man fonnte mer==

fen, baß e^ getDtrft l^atte. !Dag bie aJüftfanc^e fe^r frud^jtSar

nta^t, tDirb Seber angeben, benn fte enthält ja ba^ -öefte mn
Wi^t in einer gorm, tt)o fie öon ben Snr^eln fofort anfgenom*

men tDirb. 5(nc^ bie 3u^örer tunkten baö re(^t iüot^t, oSfd^on

Sfte biefen f}^xxiid)^n Xiünger nnbenn^t liegen; aber bie ^e^»

red^nnng be^ 9^n^en^ ^atte fie ftn^ig gemalt. einen

^ ^t)x>ü^ öon ber grogen ^ad^^t^nm^beförbernng ber Sandte

I er^ä^lte er noä) , bag in ^aben ein (^ifenba^nmärter bie

I 2^e(egrapl?enftangen bamit begoffen nnb fie fo p biefen

I kannten gebracht ^abe. 5t{^ fic^ ba^ ©etä^ter über biefen

% (^c^er^ gegeben ^atte, fn^r 0}Ze^ger fort ^n fprec^en.

„3^r tDerbet bemerft ^aben/' begann er, „bag bie frifc^e

3and;e ba§ @ra6 tjerbirbt ober verbrennt, lüie man fagt, Xt>ti\n

x>kl anf eine @te((e fommt nnb ber ^oben trocfen ift. äJlan

mng be^^alb groge 3anc^en(öd)er anlegen, bamit bie 3and^e

lange barin bleiben nnb üergäi;ren ober i)erfanlen fann. !Die

3aud^e mng immer bei naffem ^löetter ober nad^ 9?egen ober

fe^r Derbnnnt i)erbrand;t n^erben, iDenn man liefen ober

^flanjen bamit begiegen n)i(l. §)at man feine Gelegenheit 3nm
@iegen, fo fd^ütlet man fie anf bie (^rb^anfen, n)ie ^eter (Sc^toerj

^ier t^nV ~ „^önnfö anä) bei mir fe^en, hinter meinem
(3d;afftalle,^' fagte ^>{er 3^ie:^l, ben e^ bod^ üerbrog, bag er t)on

SlJie^ger i)ielleid^t and; für einen 3and^enüerfc^tDenber angefel^en

tt>ürbe. 3)tefer aber nidte i^m frennblic^ nnb fagte: „©a^
^ab' ic§ nic^t anber^ eripartet üon 3^nen- — '^a^ 3and^en^

lod^ mng fo befd;affen fein, bag ni^t^ baranö in ben ^oben
bringen fann, am beften mit ^Bafferfalf (dement) gef(^ie:^t;

boc;f> t^nt'^ an^ Settenerbe mit einer ^)ol3t)erfd^alnng nnb einem

gnten ^ianb, bamit bie ©rnbe §alt befommt S55ie ein 3and^en'=

loc^ am ^Jlifte an^nbringen ift,' toerbe ic^ end; nad;^er geigen,

„9^nn n?ollen tdix mn Slbtritt reben — mit D^^efpeft gn

melben. 3(^ fprät^' am liebften nid;t ba^on, aber idb bin nnn

einmal mitten in ber ©tinferei, nnb barum mag^ fein. ^Der

Abtritt ift nnn gar eine m^xt ©olbgrnbe. 5lber iDeil e§ fid^

fo fd;led^t ttamit nmge^t, nnb baö 3^"^ überall jn ^i^ig ift,

fo tpill 9^iemanb ettDa^ bamit tl?nn ^abem 3d^> tt)erbe end^



263

aBer jagen, tote man'ö anfangt, feine iöetäfttgnng baten

Befommen. (^m (^mac^fener fd?afft jä^rltd^ ungefähr 2^ Bt§

3 (Zentner fold^en !Dünger, an i^nngtüert^ gletc^ 12 biö 15
2:^a(er, i)ieüetcJ^)t«and^ nte:^r. O^ed^net man ben §arn üom
IDienfc^en ba^n, \o üerme^rt fid^'ö ncd^, lä^t ba'^er nur ein

untütffenber 0}^enW ^^efen (Stoff an nnbenu^te ®teilen taufen.

S)Zan fann bal)er mit bem, n^aö ein 2J?enfd^ jä^rlid^ üon bie=^

fem !l)ünger fabri^irt, xtd}t gut einen ^iertefmorgen fo ftar!

büngen, baß bie größten ^rautfi3^fe barauf gebogen toerben

fönnen. din §auöfa(t t5cn 10 ^erfonen lann mit biefem i^er*^

ai^teten ^tn<\, 2^ SD^orgen abbüngen. Da ftedt ^raft barin^

aber fie muß nur ricJ^tig gebraucht Serben, fonft fann fie ^d^a^*

ben t^un. ä)ie iöauern in §c(tanb unb glanbern, Ujo^l au<^

anbertoärt^ , ujiffen red^t gut, too^u ber Abtritt ju gebraud^en

tft, benn fie ^oten atte§, toaö fie befommen fönnen, üiele @tun*
ben iüeit au0 ber ©tabt unb fd^affen e^ in gemauerte unb ijer«=

becfte ©ruben im gelbe, um eö jur redeten geit ju l^aben.

Seber ^at einen befonbera baju eingerid^teten 3ßagen, unb biefer

Sä$agen bringt i^^nen t^iel ©elb ein. 5lÜe§ toirb pffig angen?en*=

bet, unb fo ftinft eö aud^ nid^t fo arg. ^Denft nur, biefc

53auern I)o(en ba§, tca^ i^r in bie' fd^mu^igen @(fen unb ^in^^

ter bie 3äune tragt — nid^tö für ungut! ta^er'ö nii^t t^ut^

ben trifft'^ nic^t — mit 3}iü^e unb Soften toeit ^er. ^afür
finb fie aber au(^ too^l^abenb, unb bem bamit gen)onnenen

®e(be fie^t Dliemanb an, auö toa^ e§ gebogen ift. X)ie fd^ö*

neu ©utben unb X^aler glänzen gerabe fo, aU Ujenn fie im
3ucferb äcferlaben toerbient toären. 3d^ bitte eud^, nel^mt eud^

ba§ gum ^eifpiel 3^r fönnt e§ re4>t reinüd^ ^aben. SBerft

nur aüe brei big oier 3::age @rbe in ba6 'BünUod}, unb i^r

fönnt nad^ einigen dJlomUn aüeg l^erau^^clen toie ^ptd, o^ne

©eftanf unb ^eläftiguug, 3n mani^en @egenben führen fie

gar feine Slbtritte, fonbern nur llübet, bie fo eingerid^tet finb

unb an einem :^eimnd;en Orte fte^en. Stud^ biefe ftinfen nid^t,

toenn immer Söaffer :^ineinfommt ^iefe tt»erben iebe SÖoc^e

in ba§ ^aud^entod^ ausgeleert, itnb pffig angeloenbet mac^>t

ber «Stoff aud; toeiter feine ^efd^toerben. !^er mit i^rbe ijer^

mifd^te 5lbtrittöbung fann gerab' fo angen)enbet n^erben \mt
@uano, unb toirft aud} fo. ^a ^bt i^r Ujieber @uano, bae

ift §au§mad^)en*®uano, ber nid^tS foftet. X)ie §auptfa(^e ift,

ba§ baS ^tuo^ nid^t jur gäulniß fommt, bann ftinft es ujenig
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unb Bel^ätt bte ^vaft (SoBalb e§ aBer fo ^eftilen^taüfd^ ftinlt,

ift fd^on bie gäulnig eingetreten, unb 'okl 'oon ber ^raft ge^t

ijertoren. !5)te gäulnig unb ber ©eftanf läft ftd^ aud^ auf
anbere Sßeife üerl^tnbern , iDenn man anftatt ber (^rbe ffaren

^ineintüirft, mit bem fi^ ber (Stinfftoff augenMidüc^
öerbinbet. (5ö giebt ba^u nod^ fräftigere TUM, nämlid) @ifen^

titrtot ober fc^toefelfaureg @ifen, baö man in Gaffer aupöft
unb getttüeife :^ineinfd;üttet. ^n(^) i)erbünnte <S^tDefe(fäure t^ut

boc^ ift eö gefäl^rüc^, bamit umjuge^en» Saö biefe (Stoffe

fcften, büngen fie me:^r. I)at (^iner in fein 3aud^enbd^— benn man fann auc^ bie Sauere bamit geruc^(o§ mad^en,

nad^ unb nad^j für 10 Zf^akx C^ifenüitriot gen?crfen ober ux^
bünnte @d^)n)efe(fäure ^tneingef^üttet — i^ mä)t genau
mel^r, icaiS e^ tt>ar, unb e^ it>irft and; gleid^ •— unb baburc^

für 65 ^^aler §eu me^^r geerntet. 3m ben t^r ja gang

in ber 9Zä^e f)aht, ift berfetbe <Stoff enthalten, unb be^toegen

tüirft er ganj gieid^, nur fdj>toäc^er. ^Die fo in bie Sandte ge=

Brad^te ©d^toefelfäure madi^t md}, baß bie frifd^e Sandte, b.

gehörig mit Gaffer terbünnt, o^ne (S(^aben angetoenbet U)er*

ben fann, unb in manchen ©egenben gefd^ie^t e^ aügemein.
^er beim ®d^i)|)fen unb ©iegen ber Sandjie auffteigenbe @e^
ftan! ift bie Befte T)üng!raft, unb toenn biefer (^tin!ftoff mit

(Sd^j^efelfäure (^ifeni)itrio{ unb (3t}p§>) feftge!?alten , ober toie

man fagt, geBunben toirb, fo iDirb btefe ©ungfraft erhalten

unb ba^ ®ef(^äft ift nid;t fo toibertoärtig. — 3d^ fann eud^

aufrid^tig fagen, bag id^ lieber üon tpo^triei^enben ^(umen
ober etiDaö Ruberem mit eud^ f^räd^e, aBer bte (Sad^e ift gar

3U tüid^tig unb unter un0 Sungfern fönnen toir fd^on fo ettoaö

i^er^anbeln. 3efet nur nod^ ein |3aar Sorte bai)on. 3u (^^ina,

ö)0 bie 3i)Zenfd^en fo bid fi^en, tr>ie nirgenb^ anbertoärt^, müf^^

fen fie natürlid^ and; i)ief me^r auf bem gelbe giel^en al§ Bei

unö, iDort ge^t nic^t baö Oeringfte t)on menfd^Iid^en ^Xu^toür^

fen ijertoren, unb aüeö toirb forgfättig in Befonberen ©efägeu

gefammett; eß ift au^ Bei (Strafe t)erBoten, ethja^ baijon an

anbre Drte gu tragen, ^afür büngen fie au^ bie §)ätfte ber

gelber bamit, benn mit ber SSie^^gud^t ift e§ bort nid^t toeit

l^er. 3n einer (Stabt üon 12,000 ^intool^nern toirb Bei unö

fo ml berartiger !l)ünger erzeugt, ba§ man bamit 3000 9ö^or*=

gen ^L^anb büngen unb barauf 24,000 ©d^effet betreibe ergeu^»

gen fönnte. ^ber teiber gel?t baö meifte baüon für bie ^anh^
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totrt^fd^aft toerroren. 32ßte ml 5Irme fönnten batjon ernährt

werben! —
„9^un ettuaa 5{nbevem. !5:aubenmift ift faft fo ftarf mtb

gut alö ®uano, §ü^nermift nid6t tjtet geringer. 5lm Beften

iffö, h)eim man baö S^^S ^^n Safferlod^ ober gag t^nt

unb pffig antoenbet 3n ntanc^en ©egenben tuirb für einen

^agen 3:au6enmift 10—12 :it^aler Bega^^lt mag äliand^er

fo ml in feinem feit Sauren nid^t gereinigten 3:anbenfd)(age

fiegen :^aben. ^Daö ift toieber @nano, ber fein ®e(b foftet.''

§ier mad^te DJIe^ger tüieber einen ©tillftanb. 9^ad^ fur^

I 3er Sßeite fagte er: „(^igentHc^ ^abe id/ö red^t fatt, bon ber

! 9JHft* nnb (Stinfn)irt:^fd;aft gu reben, unb i^r feib'ö tieüeid^t

' fd^cn lange mnbe. 5^6er, toer loeiß, oh id^ in meinem öeben

lüieber bajn fomme, end^ gn fagen, toa^ i^r bod^ notI)tDenbig

iDiffen mügt, toenn il;r e§ ipeiter bringen tücUt, nnb barum
tDolten toir un6 nod^ einmal anfpannen, 3d^ VoilV^ fo !urg

toie mögtid^) mad;en. 3c^> fage e^ aber im üoranö, id^ muf
toieber fc^etten. 3d^ ^o,ht ^ent nnb ^n anbrer ^zit in eure

§öfe gefeijen, $fni ^^enfeU l?ab' id^ allemal gefagt, unb iä)

jag' e0 nod^>. (Sagt mir bod; nur nm'^ ^immel^ toiüen, ob

t^r eud^) in biefer «Sc^toetnerei too^lbefinbet. X)a liegt ber Tli^t

big an ben @taß unb bie ©c^enne über ben gangen $cf. Senn
bie grau ober 3}hgb an^ bem Stalle fommt, fpri^t i^r mand^^

mal bie :^rül?e unter ben Sd;ui^en big in ben SJJilc^etmer, ober

fie belommt bie ^efd^eerung an bie Strümpfe unb fo toeiter.

!Dod;, ba6 ift nod^ ber geringfte Sd^aben. Sel^t, bie !iDünger=

grübe ift ber 53auern ©olbgrube, tro^ @uano, Salpeter unb
^nod^enmel^L Slber n)ie ge^t i^r mit bem©olbeum! ©erabe,
alg ob ein 3'eber in Kalifornien einen ©olbfteinbrud^ ^ätte.

^a liegt ba§ liebe ®ut breit auf bem §ofe, alö Ratten eö bie

Sd^tDeine l^ingeitjorfen. 3u einer Kde )oox ber Stalltpr oer=

brennt baö ^efte, in ber anbern liegt eg im Söaffer unb läuft

aU braune ^rül;e in bie toeite Seit !Die Sonne trodnet e§

auö unb ber 9?egen laugt eö auö. ©benfo ift eö beim 3Jäft*

fal^ren unb ^Breiten, toie i^'§ erft ^eut gefeiten ^abe. Unb
t:^r n)ont@uano laufen? 3d^ fage eud^, bag fold^er aJ^ft nid^t

l^alb fo tiel ^raft me:^r l^at, alö eigentlid^ barin fein follte.

3d^ toerbe eud^ nad^^^er geigen, toie man eine 2)üngerftätte etn^

xidfkn mug, um, guten 3J^ift unb üiel 2Jäft ju befommen.

Se^t möd^te id^ eud^ erft flar mad^en, eigentlid^ baö ^Dün==
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gcnbc im SJZift tft, bann tt?crbct t^r (eic^t begreifen, iDie man
eö erl^alten fann.

T)er Wi\t barf ni($t ober nur toenig ftinfen. ©anj lägt
j

e§ fic^ nid^t üermeibcm Sßa« ftinft, ba§ büngt, fagt ba^ (^))rid^^
'

iDort 5l6er ni^t nur baö büngt, n?oüon ba§ «Stinfen fommt,
fonbern aud^ ber ©eftan!, ber baüon fliegt, toenn er im
Bleiben lönnte, unb er fann e§. (E^ ift gteic^fam fliegenber

@uano, ber euc^ entn)if(^^t, tt)eit i^r i^m ni^t bie (5^re anll^ut,

i^n feft jn Ratten. X)a gel^t er ^in in bie toeite 2öe(t, J^inauf

in bie 2öol!en unb ^ie^t hjeiter, unb tommt in 9?egentropfen

iDieber auf bie @rbe, auf anbrer ^eute gelber, ijießei^t in

Stmerüa, in O^ußlanb ober in (^^ina ober er fäüt in'^ ^l^eer.
j

S^r feib ganj tx\ä)xtdüd} freigebig. :Da6 ber biegen frnd^tbar .

ift, iueig ein Seber; aber baß biefe grud^tbarfeit aud^ mit ton
eurem 9)^ift, üon eurer Sandte auögel^t, baran ^}at tdof)i nocl^

S^iemanb gebac^t. dlnn fommt mir baö gerabe fo toor, alö ob

(^•iner bie ^ü^ner au0 ber ganzen 9^ad6barfd^aft auf feinem

§ofe füttert unb bod^ bie (Skv nid^t befo'mmt.
,
!©iefer ©tinf^

ftoff, ber in ber 9^afe fribbelt, in bie 5(ugen beißt unb eud^

<juf fd^ted^t gehaltenen, ootten Slbtritten ben Slt^em benimmt,
unb n)oran f^on genug Seute erfti(ft finb — biefer in bie ^uft

fliegenbe «Stinfftoff ift nic^t )oid toeniger U^ert^ a(ö bie 3aud^e,

i)ie oom §ofe läuft unb fonft üertoren gei;t.

3d^ toiti nun angeben, iDte biefer OTertoeltöbünger im
ÜJlifte feft 3U Ratten ift. ©rftüc^ barf ber DJ^ift nic^t breit

liegen unb üon ber <3onne auötro(fnen, benn tt)o etma^ auö*

tro(fnet, ba öerbunftet etn?aö unb in biefem SOHftbunft ftetft

^raft. 3e toeniger g(äd;e ber Raufen einnimmt, befto toeniger

^raft fann bie Öuft au^^iet^en. 3)ann barf ber äJlift nid^t

l^etß ujerben unb in ftarfe ©ä^rung fommen, benn burd^ §i^e

entfte^t !Dunft, ftinfenber, atfo büngenber ^IDunft. 3c^ fagte

f^on oor^^in, bag bie (Sc^tDefelfäure, toetc^e aud& im ^ifenoitriot

unb enthalten ift, ben (Stinfftoff padt unb binbet. ^^ie

©ele^rten nennen i^n tomoniaf unb mnn er fic^ mit ber

(Sd^toefelfäure üerbunben ^at, fd^tt)efetfaure^ Slmmoniai 5yiun,

erfd;reät nur nii^t üor ben fremben SlBörtern, id^ toiö eud^

toeiter nid^t bamit quälen. ^SJlan ^ält bie ganje toft im Wi\t

feft, inbem man, toie jur Sandte (Sd^toefetfäure barauf bringt,

entmeber üerbünnt, ober at^ (Jifeuüitriot ober aU ftarer ©t^^ö.

SDaS (5infad^)fte unb ^^o^Ifeitfte ift ba^er, baß man, fo toie



' ine «Sc^i^t Wi\t fertig ift, ben feftgetretenctt Raufen mit einer

,

U^e^e, ober tuenn ber 5)aufeu groß tft, mit me^r toem
;

iSerftreut unb eine fc^njai^e «Sd^id^t (Irbe barüber breitet unb

)iefe feftfd^tägt ober txitt ^lan fann auc^ ^agefpäne, ^o^Ien*

'tanb, Xorfftanb, Zox\cL\di^tf ©affenfe^rid^t, Slefc^erig u. f. ip»

inftatt ber örbe nehmen, ^aburc^ erfpart man an ©i^p^,

inb biefe (Stoffe galten ben SÄiftbnnft ^urücf, fangen i^n eilt

inb oer^inbern ba^ ftarfe (5r^i^en beg ipaufen^, loobnrc^ "oidt

^caft verloren ge^t. ^Dte (^rbe, ober toa^ man fcnft anf ben

D^ift breitet, fangt bie bei ^Kegen unb beim begießen fi^ ab>

,'öfenben flüffigen X^eite ein unb toirb fo fetbft ^n gutem
Dünger. Ser auf biefe Seife jä^rtic^ 20 Sagen (5rbe üer^

roenbet, ^at 20 Sagen ^JJZift mc^r. 5])iefe 3^^^^^ büngt, auf

ba^ getb gebracht, auf ber ©teile, n)ä(?renb ber tange DJHft

noc^ tauge tie.^en mug unb meift erft ber nac^fofgenben grud^t

nü|t. @ie tüirft bal^er n)ie @uano. din mir befannter ^aucr
bringt in feinen ^Düngerhaufen iä^rlid^ 100 Sagen @rbe, bie

er t)on einer magern Zox\rdk\c ^ott, unb büngt bamit 8 üJ^or*

gen, ba^ ift ber ^e^nte Ziftd feinet @ute^, me^r aU o^ne biefe

Srbe. 3^un rechnet einmal nac^, toa^ biefe (Jrbe, bie man bei

©etegen^eit anfahren !ann, tdmn ba^ ©efd^irr nii^t^ ^u tljnn

^at, einbringen fann. iOtan mug aber nur (eid^te @i'be nehmen
unb fie trocfen antuenben, benn firmere ober naffe (5rbe ift

ijier.^u unbrauchbar. %nd} §aiDefant) ift gut, jebo^ nur, menn
5lecfer mit f^iüerem, f iltent ^oben bamit gebüngt werben fon^

nen. 2d) ne^me ;;u §aufe dvu, .^o^tenftaub , 2:orfabfa{t unb
2^orfafc^e, aüe^ Dinge, bie fonft n)eggen)Drfen Jperben. ©iebt
e3 feinen in einer ©egent), fo t^ut bloge Sr&e auc^ fc^on

i)iet. 9Zo^ beffer ift e^ aber, menn man jeDe^mat, U^enn einen

(^c^u^ ^oc^ dMit feftgetreten liegt, in Saffer getofte^ @tfen^

üitriot mit ber :5}raufe einer ©iegfanne barüber fpri^t. 3«
einen großen ©tatteimer fann man ein ^\iinü (Jifenüitriol t^utt

unb eö auflöfen laffen. ^Diefe^ farbige ^al^ ift überall mo^t^
feit IM haben, ^uc^ t}erbünnte ©chmefetfaure t[;ut'^; aber,

iDie gefagt, e^3 ift große ^^orfid^t babei nöt^ig unb i(^ rat^c

nic^t bavu. habt hier ©l;p^ unb |)aibeboben in ber 9Mhe,
tonnt alfo ben ©tinfftoff fehr leidet ijerhinbern in bie Suft

gehen unb frembe gelber ;^u büngen.

Um aber ben büngenben (Stinfftoff auf bie angegebene

Seife feft ^u haften unb au^ fonft jur Bereitung eineö guten
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9J2tfte^, müffen bie ^Dünc^erftätten anberö bcfd^affen fein aU Bei

eu($ ; forift fönntet t^r ikl unb ^rbe bavauf tcerfen unb
JDÜrbe bod; totel burd^ Sßaffer ijedoren gelten, benn fo ijtet

Saffer unb (Sd^nee barauf fä(U, fo i)iel (oft !l)ünger auf
unb läuft grogentf^eitö unten n^ieber burc^. 3e Breiter ber

befto me:^r fd^abet'^ natürltd^. 3c^ fac\e eud^, btefe

braune 53rit^e, bte t^r batoon taufen lagt, tft meift ine^r tDertt?,'

üU ber au^c^en^äfferte Wi\t 3ct; tüttt nun Befd^retben , tüte

eine ^üngftätte etnjurid^ten tft- SBenn id) einen reinen S^ifd^

unb treibe ^ätte, fo toottte id^ eine barauf ^^^eid^nen. ^Dod^;

imrb'ö aud^ ol^ne ba§ ge^en.'' -

j

©ebafttan ^J?ei(^, ber aud^ unter ben 3w^?örern tDar, lief

gefd;U)inb :^inunter in bie Slegelba^n unb ^otte ba^ fd)tüarge

^e^etbret mit 'B^Wamm unb treibe, unb gab eö über bie

Ä'öjjfe ber 5tnbern bem ©pred^er ^in. !Diefer banfte, fa^ bie

$Eafel an unb rief: ,,Sßaö! ba f;at ein in einem (Spiele 102
gut gemad^t? !Der mu§ eine f(^öne ^'uget toerfen!" 3)er llnter==

müßer iBeder mad;te ein ©efid;t tt)ie ein neugebadener ^ürger==

meifter, benn er tüar'ö getoefen. SJIe^ger reinigte bie S^afet

i)on ben barauf fte^^enben S>^^^n unb ^üd)mk bie ^ier abge==

Bilbete gigur 7 unb 8 barauf. W er fertig toar, hängte er

bie 3::afet an einen ber ^'afen ber 3S>anb, fo bag fie üBeratt

gefeiten n?erben fonnte unb erKärte, mt fotc^t:

,,T)iefe 3ei*nung (gig. 7)
ftellt eine !(eine a}Hftftätte toor,

bie aber nac^ iöebürfnig griJger

gemacht n^erben fann unb, tüo

nöt(;ig, foö, benn ber mi\t folt

au4) nid)t 3u 1^o6) aufget^ürmt

iüerben, n)eit er fonft gu 'oki

Brennt. ^Die @ruBe a ift

aui^gemauert unb oben mit

einem überfte^enben D^anbe

üerfel;en, ber baö im §ofe ^n^

fammenfliegenbe ^Jiegentüaffer

abt^ält. !Dag Saui^entodji b

^aBe ic^ l^ier fe^r arog ge^^

mad()t, toett id) barauf xeö^n^,

bag (Seifentüaffer, tüd;en==

lüaffer unb 5lBtritt :§inein foß, eBenfo bag bie Sandte auö tul^^
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ittb (Sc^ttjcineftatlen ^inetn^elettet totrb, tt>ettn e§ ntc^t tr>eit

ift Siü man ben SJtift größer ^abeu, fo muß ber iöoben

ttac^ bem öoi^e abl^ängtg fem, bamit atle^ ^tnetnläuft

i'^Dtefe^ mug natürftd^ bi^ an bie @eite ge^en, bamit man e^

: au^fd^öpfen ober au^^jnmpen !anm ^uf ber @ette, Wo man
' am bequemften mit bem ^ao^tn anfa'^ren !ann, fällt bei großen

S)üngerftätten bie oierte iDIauer toeg unb ber ^oben ift fo

; fc^räg abgeböfdf>t, baß man mit bem äßagen hineinfahren fann.

i Senn ber dJli\t au0 ber ®rnbe erft in ben $of geiDorfen n?er*

: ben muß unb oon ba aufgelaben toirb, ba ge^t üiel ^nt unb
(Stinfftoff, ber, toie i^r n)ißt, ^Düngftoff ift, oerloren. (^g ift

' gut, toenn ber iBoben gepflaftert unb nod) beffer, tt>enn er bar*-

unter mit Letten au^gefc^tagen ift, bamit bie ^rü^e nic^t in

ben ^oben bringt. i)a^ 3au(^entocb ift mit ftarfen, burd^^

löcherten ^o^Ien ober mit einem ftarfen öattenberfel, über ben

man O^eiftg breitet, bebecft. SBer e§ xtä)t gut einrichten toiü,

tijdit feine D>Mftftätte in 3n)ei .fätften, bie burc^ eine f($toad^e

öi^auer ober eine iBohIenn?anb "oon einanber getrennt finb. 3n
btefem gaöe ift ba^ 3aud^en(och in ber 9}litte, fo baß baö

glüffige oon beiben -53ehäUern in bie @cfe tauft, m ba§ (Rammet-
lo^ anAebra(^t ift, t)kx an ber ®teüe, n^o b ftc^t (gig. 8).

!l)iefe ©d^eibung h^t oiet ®uteö. W(an fann fo immer ben

; älteften SÄift Ujegfa^ren unb ben frifc^en in ber @rube baneben

liegen taffen, ober nach belieben alten ober frifd;en nehmen,
toährenb fonft ber alte Wi\t immer ^ule^t ^^txan^hmmt, oft

länger liegen Uziht alö er

fotUe, unb toenn man ihn
3U einer fd^nell Ujirfenben

Düngung h^ben ioiÜ (benn
alter DJ^ift n^irlt f^neller,

obfd^on fd^toächer al^ fri^

fd^)er), nicht h^rau^^ufriegen

ift. 3hr feht hier (gig. 8)
bei c bie Quermauer. 3m
©Ifaß, braußen am ^J^hein,

bauen fie je^t oiele fold^c

SJiiftftätten, unb eö h<^t eine

t>on 67 guß Öänge unb 30
guß breite mit gepflaftertem

äoben unb an brei ©eiten
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1

fSflamxn 21 Zl^aUx gefoftet, c^ne baö 5(u^graben, baö htt\

Sßamx mit feinen @ö^nen felbft ittad^te. @tne fotc^e 9J?tftftättc

ift grog genug für ein ®ut t)on 100 3)'^orgen* äßte auögemtftet
tt)irb, t)erfte:^t i^r kffer a(6 td^, 5Iber ba^ fann id) eu(j^ fagen,

bag i^r e§ ntd^t üerfte^^t, einen SJ^ift^aufen fe^en, benn ge^

fe|t mug er tcerben, bag er überaü gleid() feft tuirb unb gleid^:^

mägig gä^rt ^aU ij)r ijerfd^iebenerlei SJlift, fo )[i?irb öHe«
gut burdieinanber gemtfc^t 5lm 9?anbe tpirb, fo it)ie ber |)aufen
über bie @rbe fommt, langer <Stro:^mift fo gelegt, bag e^ einen

feften -J^anb giebt. foütet einmal einen 3)tift()aufen im
Danton ^ern unb in anbern ©egcnben ber <B(i)tod^ fe^en, ber

fielet au§ toie ein 53ienenforb, fo fd^ön glatt ift er am 9?anbe^

förmUd; tüte geflod^ten. 5Bie t§ mit bem ber @d^)tt)efe(^

fäure, bem ©ifenoitriot unb ber (iv'c\ä:)iä)t gehalten toirb, ^abe
id) f(^on ertüä^nt. ^Der 9)^ift mug feft getreten toerben unb
too ein groger ^J^ift ift, t^ut man am beften, eine ©infriebigung

barum gu ma(^en unb bac^ ^iinboie:^ jeben 2^ag ein $aar
©tunben barauf gu laffenJ'

„@efd^ieb/t and} bei mir fd^on feit meinem S3ater felig,"

fd^altete t}ier ber §ofbauer ein, ber bod^ geigen tooüte, bag bie

gegebenen Se^ren nid^t ade bei i^m nöt^ig iDären.

D^ne fid^> ftören gu laffen, fu^r DJce^ger fort: „5ß?enn ber

3)2ift fic^ gu ftarf erl^i^t, fo t^ediert er an ^raft, er mug ba^^er

bie gehörige geud;ttgfeit ^^aben. ^efonber^ toirb ^ferbemift

gang moberig unb fc^ted^t oon ber ^i^t, gehörig nag aber fo

njie tu:^mift. iDer Wd]t mug atfo angefeud()tet toerben,]

otnb bie^ ge^ie^t am heften hnxd) SJiiftJau^e, ü)oburd^> ber'

Wli\t and) biet fräftiger unb faftiger toirb. 3ft aber gerabe

leine 3'auc^e ba, fo t^ut'ö and) etioaö Saffer, aber nur fo biet,

bag md)t^ ober toenig burd(>iäuft SÖenn bie Sandte ni^t

anberioärt^ gebrandet n)irb, fo ton ber SD^ift iebe Soc^e gtoei

Mal bamit angenagt iotrben. SD^an fann bieö mit einer 'äxt

^öffe(fdj)aufel ober einem (Schöpfeimer t:^un, -Keffer ift eö aber,|

eine ^umpe angutegen, toie i;ier bei d (gig. 8) abgebilbet ift»^

2)iefe(be mad^^t fid^ bur^ erfparte 5lrbeit in ein ^jaar Sauren

hqai:)it 3)ie ^um:|3e ift fo eingerid^tet, bag oben ber ^cpf

lum iDre^en ift, fo bag bie 3aud)e nad^ allen (Seiten fpri^t.

^ci einer grogen liDüngerftätte loirb ein ^d^land) angeje^t*

^ie fum^t mug aber fo fielen, bag man mit bem Sau^enfag
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' tarunterfa^^ren unb btefe^ tjonpumpen tann, \dtxm bie Sauere

öuögefa^ren iüerben foK.

(Se^t, greutibe, fo MeiBt ber SJlift gut, unb i:^r toerbet,

mnn i:^r t:^n fo Be^anbelt, tcenigftenö ben britten tnel^r

gruc^t unb @raö Bielen, al§ je^t, ttjo i^r mit bem Heben ®ut
fo fd^ted^t umgel^t. 3}land^e laffen aud^ ben Wli\t 332onate (ang

' in ben (Stäüen, tüo er fe:^i* gut BletSt unb am tDenigften t)ün

feiner ^raft üerltert; aBer baju gehört eine Befonbere i^inrii^*

tung, bte B(o§ auf große @üter pagt unb aud^ feine üBlen

©eiten Ijat 5{nbere fangen bie 3}liftiaudf)e im (Staüe baburd^

: auf, baß fie leidste (5rbe, @anb ober ©ägef^äne unter bie

(Streu Bringen. SäJoüt i:^r ben OJ^ift jur Sßinterjeit, ober üBer^

l^aupt lange ijoi: bem Unteracfern auf ba^ getb faf^ren, fo mad)t

nid)t mk fteine Raufen, n?ie eö üBeraü gefd^ie^t, benn ba gel^t

lüieber bie ^a(Be traft oerforen, fonbern mehrere große, bie i^r

Bi0 furj üor bem Idern ftarf mit (5rbe Bebeeft. @o BleiBt

ber SJäft auc^ auf bem geibe gut unb frifd^.

„2)kine (ange ^^rebigt ift nun ju ^nbe, unb il)x toerbet

fro^ fein. !Damit e^ fid^ aber Beffer Behält, tüiü iä) jur guten

'^Jlaä)t aüeö noc^ einmal furj gufammenfaffen unb an ben gin^

gern ^^ergä^Ien. Senn i:^r Befolgt, toaö id^) fage, fo fönnt i^r

eud^ barauf t^ertaffen, baß eö mit eurf) fo gut n?irb, baß i^r

lüieber filBerne Stnc|)fe auf bem Ü^ocfe tragen fönntet, toie eure

©roßüäter.

„Saßt feinen ^Tropfen D)^iftiaud^e fortlaufen, in bie (Jrbe

Iried^en ober oerbunften. ^ermef^rt il^re S}irffamfeit unb er*

galtet i^re ^raft burd^ ^ifenüitriot ober (Sd^toefelfäure, toie e§

üBeraCt fd^on gefd;iel)t, loo ftuge dauern tool^nen. bammelt
ben menfdf;Iic^en ^2(u^n)urf unb §arn, unb tragt eö nid^t in bie

Sößinfet toie unflätige, fd^amtofe ^inber. (^rf^attet feine Hraft

unb oertreiBt feinen @erud^ burd^ ober (^ifentjitriolioaffer

unb (5rbe ober au(^ BIo^ (^rbe, ober fc^afft aöeö ^ufammen in

ben Sciud^enBe^äfter. 35>erft fein (Reifen ^ unb gfeifc^toaffer,

53(ut unb bergleic^en toeg, benn biefeö alU^ Bringt auc^ ®ra^
unb grud^t. «^ammeft ben 3)re(f an^ bem ^Dorfe, ben 5IBfaC[

au§ bem ijoljftaüe, bie ausgelaugte 3(fc^e, ^e^rigt, alten Öef^m

lt.
f. U). SU ^rben^aufen ober um auf ben 3}t'ift ftrenen.

53et^anbeU ben ^tift na^ 3)orfd^rift, unb oerme^rt if^n burd^

(^rbe. ipaftet ben pd^tigen, büngenben ^Stinfftoff feft, bamit
er nid^t frembe gefber büngt. _Ser biefeö aüeö t^ut unb nur
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gtöei tü^e im «Statt ^at, toixb feine ÜDunglraft fo i)erme^ren,

al^ tDenn er 10 (S^entner ®uano für 40 ober 50 Z^v, faufte,

unb im gtei(^eit 33er^ä(tni§ me^r ernten. Unb iuenn Wlani^tx
nur babnrcJ^ 50 ^^tr. nte^r an§ feiner SKtrt^fd)aft jöge, fo ift

ba^ für 33tete fc^on genug, um bie je^igeu Sergen fern gu

galten. X)amit tarn ein Keiner ^auer bie Steuern, bie ^'m\tn

fetner auf bem @ute (aftenben S(^ulben, (n^enn er ujeld^ l^at,

lüenn er feine ^at, befto Beffer) beja^Ien, Sc^u(== unb ^irci^en^

getb, furj, bie nteiften baaren Stuötagen bejal^Ien. ^Jand^er
benft, er müßte fort nac^^ 2(mertfa, 'wüi e6 jebe^ 3a^r n)eniger

n)irb> 3d; fage if}m aber, baji er fid^ njieber aufhelfen fann,

luenn er feinen !Dung verloren gelten lägt unb fonft gut t\)ixtfi^

f(^aftet. ipat (ihm ©etb übrig, fo mag er ^augerbem nod^

bann unb mann ®uano ober (S^il'ifaf^eter fanfen, um eö red^t

gut gu ntac^en, tüie bie dauern in ^fafjborf. 3Ber aber bie^

fe^ a((e^ nidf;t t^ut, ber faufe au^ fein frembeö !Dünge^ulber,

benn e^ ^ilft i^>m bO(^ nid^t^. mag fic^ ben Seib ^u'fammen*=

fc^nüren unb ^ungern fernen, unb feine S^inber gum iSettefn

anhaften, benn er treibt e§ nid;t fange, ober er müßte fef)r i)iel

^ben. ©faubt nur, e^ gef)t md}t fo fort! 3^r Sanbfeute

fönnt e^ beffer l^aben af^'alle anbern Stäube, benn alM ift

eu(^ günftig. Senn i^r nur trgenb §anb anfegt, fo n)irb fic^

in lur^er ^dt ber Sßert^ eureö ^^anbe^ berbo^^jefn, tük e§ an
liefen Orten feit s^^^^^^S Sauren fd^on gef(^e:^en ift. SBoffte

©Ott, eö nät^men e§ einige bon eud^, meine greunbe, ^u §er^

gen, unb id; fä^^e übefe Sa^r, n^enn ic^ n)ieberfomme — fo

@ott n?ifl! — ein mageret ^Dorf unb fette nieder. Unb nun

iDÜnfd^e id} äffen eine gute D^tad^t unb @otte^ Segen.*'

/ättfuttbjtiiattjjgllc^ Kapitel.

SWe^ger mad^t SSefuc^e unb giebt guten SRatf). {ärl)5^te S3ebennu&Utt3

burc^ ©ärtnereibetriet».

^e^ger ging am anbern 0)2orgen geitig gu Sebaftian

^eic^), ben er bon ber Stabt ^er tannte, ba biefer jun)eifen im

fanbn>irt^f(^aftfid5)en ©arten gearbeitet l^atte. dx ^^attt fid^ am
Ibenb bor^er feinem ©önner borgeftefft unb um feinen ^efud^
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c^eBctett. ^aftiatt mx m^t $aufe, foitbern ma^k auf bcr

©umpftDtefe ©rummt. ^at^arine, btc fi^ gar fe:^r über ben

<StabtBefud^ tounberte, t^rerfeite aBer ttjegen t^rer ^d^'dn^tit

»on bem gremben, ber ein groger 33ere^rer aße§,<S(^örten tDar,

Betöimbert tourbe, führte ben ^t\nä} burc^ bie |)intertt»ür auf
bte na'^e Sßtefe.

©ebafttan er^ä^tte mit grogem (Se(6ftgefü^I, tok er btc

Siefe gebeffert, uub i^a^ er nod^ bafür tl^un ttjollte. ^J^e^ger

iDar an bie Ouette getreten, bie feinem fd^arfen 5Iuge fogfeid^

aufgefaHen ö)ar, unb unterfud^te bie baran ivad^fenben ^ftan^en.

$Dann fa^ er bie (5rbe ber S^lanltDurf^^aufen an üerfc^iebenen

(Stet[en an. D^ad^bem er fid^ baö ganje ©runbftücf genau an^»

gefe^en nnb bie ©renje :^atte geigen laffen, fagte er:

„SBenn 3^r mir folgt, lieber 9iei^, fo bringt (^u^ biefeö

naffe öanb §et)nma( me'^r ein, aU je^t ^u ®ra§nn^nng. (^in

@tn(f nod; einmal fo grog, n^ürbe eine gamilie, toie fte auf
bem 3)orfe einfach lebt, red;t gut nähren, toenn e§ 3U ©emnfe*
bau benu^t ioürbe. Sie grog ift bie SBiefe?" — „(56 U>erben

210 9f^ut^>en ober fo ettoaö fein." — „@o üiel :^abe id^ unge*

fä^r gered^ynet. |)abt 3^r Suft, biefeiJ @tüd 3U ©emüfelanb ju

mad^en unb alö folc^e^ ^u bearbeiten?'' — „3a red^t gern!

Slber loer foK benn ^ier ©emnfe taufen? 'Sie effen ^ier nid^t^

alö ^raut, tol)lrüben unb ^auc^, unb baö giel^t jeber felbft" —
„gür ben Ort ^iel^t 3l?r gar nid;t6, fonbern alleö pm ^er^

fauf im ©an^en. §ier ioäc^ft präd^tiger ^lumenfo^l, SD^eer*

tettig, ^vokMn, (Sellerie unb anbere^ ©emiife. 5llle6 biefeS

lägt fid^ leidet 3U ^Olaxik fd^>affen. §abt 3^r )ocn ben Orten
$elbrungen unb ©Ottern gel^i3rt? <Sie liegen gar nic^t toeit

Don ^ier.'' — „3d^ t^^erbe ja too^l toon S^i^^^^Ö'^ltern ge^iJrt

J^aben! Slud^) |)elbrungen ift mir bem S^amen nad^i befanntJ'—
„@ut X)QXt treibt faft 2llle§ ©emüfebau auf bem gelbe, uub
gleic^tool^l muffen fie i^re Sßaare toeit fort fd^affen, toeil nur
8anbftäbtd;en in ber M^e finb. @ie ge^en 12— 15 Stunbeu
loeit in 9)lartte, unb ftel^en fid; boc^ gut babei. 3^r mügt nur
folc^e ©emüfe bauen, bie fic^ gut oerfc^iden laffen. ^Sflit <Sa=^

tat unb ^eterftlie tft'ö freilid^ nid^>t6."

Üteic^ fa^ fogleidb ein, bag biefer 25orfd;lag öortrefflid? fei,

unb ^atte burc^ feine ©artenarbeit in ber @tabt genug gelernt,

um ni^t gan^ ol;ne ^enntnig anpfangen. 3J^e^ger ijerfprac^

i^m, er toolle i^m ein fleine^ ©emüfebnd^ fd^enfen. dx erflärte
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itun, baö Smtb muffe fo mit ©väBeu burd;fd^mtten iDerben,

Biö e§ fo txüäm toürbe, ba| man e§ tm grü^ja^r ^eittg graBett

fönne. ^Dteg gefc^te^t burd^ bte au§ ben ©räBen geftoc^ene

^rbe. !Dte tteffte (Steüe, tDO tocütger ©um^jf ii^ar, toaS äJ^e^^

ger, o'^ne ^^injuge^eu an bem rotplü^enben Säufefrant erfannte,

mügte bur(^ ^iibtragen beö bürren ^opfeö am @tragenranb er^

:^öl)t n^erben. JDaburd) entfiele ^ngtetd; an ber ^auffee gegen

Sterben eine 5lrt S^amm, ber bie falten SS3tnbe abhalte unb bie

©onne auffing. Sürbe nod^ eine ipede angeppan^t, fo bräci^te

ba0 noc^ me|r ®$u^. 9)Zit bem Söaffer ber (Gräben !önne

ba§ ©emüfe Ieid;t Begoffen tüerben, inbem man e§ mit einer

löffelartigen ^(e^fcJ^aufet barauf f^teubert, iDte e§ in ben Be==

rühmten ©emüfegärten be§ !Dre{enbrnnnen bei Arfurt gefc^e^e.

:Den gri3gten Sert^ tegte 3}|e^ger auf bie Duelle, an
bereu 9?anbe er ^runnenfreffe gefunben ^atte. dx fragte, ob

biefelbc im SÖinter zufriere, unb ©ebaftian fagte, baß fie

offen unb ba0 ®ra§ ring§uml?er grün bleibe, fagte DJ^el^ger:

„3l)t mügt an biefer ©teile einen ^runnenlreffegraben

anlegen. !^erfelbe bringt im Sßinter fo öiel ein, al^ ein großem

@tüd Sanb baö gan3e 3a^r. ©o benutzt i:^r aud^ ba^ Saffer,

baö (5ud^ faft im Söege toäre, unb tonnt mit ber ausgegraben

neu (Jrbe baö öanb um^er er^ö^en unb trocfen legen. — „3a,

aber toie foll ic^ ba6 anfangen?" fragte 9^ei(^. „3<$ ^enne bie

treffe nod^ gar nid;t, unb ttseig nid^t einmal, toaS bamit ge^

mad^jt toirb." — SJ^e^ger erllärte: ,;53runnenfreffe ift ein fe^r

beliebter @alat, ber bei unS im Sßinter fe^r gefud^jt unb gut

be^a^lt loirb. SJlan igt fie aber aud^ aU ©emüfe toie @^inat,

unb fie foll fe^r gefunb feim ^ie Einlage beS Sßafferbeeteö

\mü id^. fur^ erflären, unb tcenu 3^i' mi(^ biefen §erbft befu^

d;en toollt, fo toill id^ (Sud^ meine fletne Einlage geigen unb

lDa§ bagu ge:^i5rt befd^reiben. ^ielleid^t fönnt 3^r aud^ einmal

uad^ (Arfurt reifen, too btelleid^t 30 SJ^orgen ^affergraben mit

treffe bebaut toerbem S'^v ma^t näd^ften Sßinter, ober, mnn
3^r 3^it l^abt, je^t balb einen ©raben, gtoei guß tief, ad^t

gu| breit unb fo lang aU bie ilBiefe, ober einfttoeilen ^alb fo

lang, ^flangen gur erften Einlage toill id^ dn^ üerfd^affen.

©aö ^flanjeu mug tjor SRid^aeliö gefd^e^en. Senn ber ^obeit

be§ ©rabenö ijollfommen glatt unb eben ift, lägt man baS

Saffer hinein, jebod^ nur fed^S ^oll ^od^. hierauf legt man
bie ^reffeftengel l^anbtueife fd^räg hinein, na^ ber <Seite gu,
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tüo haß Saffer :^tnf(iegt «Sinb fie angeiDurjelt , fc lägt man
i baö SS^affer fteigen, fo bag bte (S^i^eu ber ^pan^en immer

1 unter Siniffer finb. 3nt ^Binter, trenn e§ friert, mug bie treffe

j

mit einem burd)15df)erten ^atfd;brett unter baö SBaffer gefi^la^

1

gen toerben, mit fie fonft erfriert, ^rt nnb braun tDirb. Um
I fie rec^t fett jn tjahen , n)irft man im g)ei\ft t;aU> verfaulten
' furzen 9)2ift ober (^ompcfterbe in ben ©raben. @c fann man

bie treffe aüe 4—6 Seiten fd^neiben. Sebeö 3a^r im Slugnft

ober September, toirb ber ©raben gereinigt nnb neu ange^

pflanzt, fonft n^äc^ft Unfraut bajtoifc^en nnb bie 5tn(age ber==

birbt. 9[)?an fc^neibet bie ©tenget ^um 33erfauf nur vier ^cU
lang unb binbet allemat eine |)anb )doii mit einer 3Beibe ^xx^

jufammen. 3c^ tt)i(t dud^ auc^ ettoaö barnber ^u lefen geben,

vok man atteö mad^en mug. 3n ben ißüd^ern „^eid^art^ i^anb==

unb @artenf(^a^/' „ber Erfurter ©emüfegärtner tjon @eorg
düaß ^öigt" unb „©otbminen in 3^eutfd;(anb" (erfte ?iefe^

rung, S[i>eimar 1852) finbet 3^^' genaue ^^(ntüeifung,'^

„Iber, n)ie foü id^ meine ^runnenfreffe icß Ujerben?"

fragte ber juÜtnftige ©emüfegärtner. — 3)le|ger antn)ortete:

„^aö iDirb nid;t firmer :^a(ten. «Sc^id't fie nur in bie (Stabt

auf ben 9}?arft, aber gut in li!örbe gepad't. 2Öenn einmal

(Sure 3tn(age im ©ange ift, ^olen bte §änbter d-ure SÖaare

^ier im SDorfe ab.

DJ^elsger gab ferner ben 9^at^, ba§ 9?eu(anb unb aud^ in

3u!unft anbreg gelb mit grü^fartoffeln gu bebauen, bie in ber

®tabt augerorbentlidb gut be;;a^(t tDÜrben. Um fie red^t frü:^

^u befommen, muffe man im ^il'u~^ftalle einen haften macf/en,

unten d)li]t ^hineinbringen , barauf fd)id)tentt)eife «Saatfartoffetn

gUjifd^en ledere (Srbe, bi^ fie fingerlange Ä'eime unb fd()5ne

^Burjein Ratten. 3m Wäx^ tintrben bte Kartoffeln in ben

@tall gebrad;t unb im 2l^rtl gepflanzt, mß aber ber Keime
unb Sßur^eln n>egen fel;r rorfi^tig gefd^e^en müffe. @o be^*

läme mau itx\ht 3uni reife Kartoffeln, unb bei Berlin nährten

fic^ gaitje 3}övfer üor3ug§tretfe üom Slnbau ber g^üil)fartoffeln.

!Da baö Öanb fc^on im 3uli leer ujirb, fo fann noc^ anbere^

®emüfe barauf gebogen derben,

Oieid^ jeigte bem ^efud; mx Weitem feinen ©anbader,
unb fragte, ob er nii^t Spargel barauf 3te:^en follte, ber fo

einträglidl) vo'dx^, SJce^ger meinte aber, ba^ Sanb fei ju tDeit

abgelegen, ©anblanb ber 3lrt fei gut gu ^eltotoer D^übd^en,

18*
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bte tt)te @top^eM5en gebogen iDürben, imb ^örBcMben,
eine neue 2lrt ©emüfe, baö erft Befannt ttjerben anfange,

löeibe 9?üben ix)ürben fe^r gut Beja^It

9^ü(ftt>ärt^ jetgtc ^eic| bem ^efud; feine fleine ^anm^
fd^ufe. 9}:e^c\cr tabelte aber baran, ba§ er bte (Stammten
f(^on im grni;ial;r nad^ bem ^^flanjen i^erebelt ^)ab^, ba^ fann

man nur bei fe^r iDurgelreic^en ^ifbOngen, aber nid^t bei fof-

{^en, bie man in ben §e(fen gefud;t -Keffer iüäre e^ gettjefen,

biefelben im 5(nguft ^u ocuUren. —
'äU SJ^e^ger nad^ feiner dlMfz^x in bie ^ßfarre ^cn ben

9^at'^ferlägen er;^ä^lte, tüet^e er in Sßt^m ctwf 9^eid^§ Siefe

gegeben, fagte Dberlin, ba^ bie baneben üegcnbe groge SSiefe

gur "ipfarre gehöre, nnb bag er bem ^aglö^ner D^eid^ gern

no^ ein groge^ @tücf pad;ttDeiie nberlaffen toürbe, um @e==

müfe barauf gu bauen. i)abei maäfk grau £)ber(in i^rem

S}^ann ben ^orfd^tag, für i^re ißebürfniffe banebeu ebenfalls

ein ^tixä ©emüfelanb anzulegen, ireit in bem eingefc^toffencn,

fc^attigen 5)au§garten mand^e ©emnfe, befonber^ iöo^nen unb
^e^I nnb äraut gar nid^t gebeii^en tuclUen. Widt) fönnte bie=

fe§ @tü(f Sanb beauffid^tigen nnb ineüeid^t auc^ ^)zaxUittn:

!^er Pfarrer fagte i)crau§gefe^t , baf^ Dieid; erft einen 5tn«*

fang gemacht ^aben iüürbe.

!f)er Vormittag tDurbe ju einem iöefuc^ auf bem ^ieget^J^f

tinb bei 9?ie^I beftimmt, Wdl 3)lel^ger fic^ ni^t abl^aUen lieg,

^lai^mittagg ^n guge fort^nge^en. S)er 3i^gei^t>f n^i^ Sö^rö

Segnung bot nid^>t Diel ^n^ie^enbe^, be^l^alb führte i^n öö^r

%u feiner Dbftpftan^ung auf bem gt^g^^^'^tf^it/ ^^^^ einzigen

<^egenftanb, ben er feinem ^efud^ S^igen fonnte. X)ie grüßte
tDaren ^um fd)on reif, nnb iüenigften^ fo iDeit, bag ein

Kenner if^re (Jigenfd^aften beurt^eiten fonnte. SOie^ger ti^ar ein

fold;er nnb fid^ tabetnb über bie gan^e ^panjnng au§.

<^r fagte, e0 fei ein großer geiler, bag ein^etne ©ommerbirnen
ba^lx)if(^eH ftänben, benn mx moHte nnb fonnte ein ^aar ein=»

gelne ^äume betcac^en? 9J^an mügte (Sommerobft in bie

©arten l^flan^en ober iüenigftenö fo t)iel Zäunte üon gleid^er

IReif^eit ^ufammen, bag e§ fid^ ber ^ü^e lohnte, eine S3ßac^e

babei anftufteHen. 3n bie gelber nnb an bie ©tragen müffe

man (S^ätobft pflanzen , ba§ i)om Raunte n?eg nid^t egbar fei,

imb einen §^i^^ftpii^^«^ vertragen fönne. ©6 gäbe aud^ nnter

fotd^em Obft an^ge^eid^nete ©orten. — ^J}2e^ger erfaunte baiS
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ntcifte OBft für fd^Ied^t unb iitc^t be§ Pa^eö »^ert^i. '^uf

fraßen erfuhr er, bag ber 33ater Sc^r^ bie meiften Stämme
»Ott einem ^amBerger Obftbaum^auftver gefauft ^atte, ba6 finb

l^eute, bie üBeraU anffaufcn, luo (Stämme Bißig ^aBeu finb

unb ^äufig fogar nnt^erebelte ^änme i^erfanfen, Bei benen e§ ein

feltner ^nfaü ift, tüenn fie gnte grücf)te Bringen. SDie ©änme
ftanben ade fräftig nnb gefunb mit 5üiöna^me i^on jtDei Üiei^en,

an benen einzelne ijerfrnp^ette grüd^te !^ingen, bie ä}(el^ger

feine gnte (Sorten erfannte. 2Öi)v fragte nad; ber Urfacf)e be§

f(i()ted)ten <Stanbe^ imb 9)ie^ger erflärte, e^ feien horten, bie

fic^ für bie ^iefige @egenb, Befonber^ in eine fo freie, an^ge^

fe^te Öage nid^t eigneten, ''iöljv Befann fti^, baß biefc Stämme
an§ einer fran^öfif^en iöanmfd)nte i3evfd()rieBen tücrben nnb fe^r

fc^i5n getoefen toarem SJ^e^ger ertoieberte: „i)am Begreife ic^

üoüfommen, tt)arnm biefe ^änme nid^t fort iüoüen. 5(m <K^ein^

am 9)2ain ober in einem gefd^ü^ten ^anögarten be^ )t^ale§

mürben fie gut getuai^fen fein, ^ier aBer ge^en fie ^u ©runbeJ*— „5IBer tüa§ ift mit ben fd;(ed[;ten iöäumen ^n mad;en?"
fragte Sö^r. — SJtel^ger eriüieberte: „T)ie ^ranfen n^erfen Sie
getroft ^erau§ unb pflan.^en anbere bafni\ 5lBer bie anbern

fräfttgen mit bem fc()(ed;ten ^Bft fonnen burd; Umpfropfen in

gute üern^anbelt n)erben, unb tragen nac^ 3 3ci^>ven fc^on n)ie^

ber, imb meift fe^r reidf)tid^. Sie ^Ben gerabe eine öort^eit^

^afte @ri?6e unb f(^öneg ^olj jum pfropfen.'' — %U ^^^x
erttärte, er t^erfte^e nic^t^ baüon, mac^^te i^n 9)^e^ger auf ee*
Baftiau D^eic^ aufmerffam, ber e^ üerfte^e, unb bem er nod^

Befonberö Einleitung geBen ii^oöe, menn er einmal 3U it^m

fomme, m§> üor ber ^fropf^eit, (^nbe 2(|>rit ober im ^lai,

(U)ei( unter bie Ü^inbe gepfropft iDerben mügte), \\)ot}i fid;er ber

gati fein tDÜrbe. dx foÜe fid^) im geBruar *^3fropfretfer i>ott

ben Beften (Sorten ber ©egenb fd;netbeu taffen unb er iüoöe

i^m am^ eine Uiv^a^l ^(epfet* unb ^irnenforten geBen, bie ftd^

für bie ©egenb paßten, fe^r frud^tBar unb ben Beften gleid;

lüären. @ö fei ein Sammer unb Unglüd für ben OBftBau,
bag fo i?ie(e unpaffenbe (Sorten angepflanzt toorben trären,.

benn toenn bie Öäume tragBar getDorben, ben ©vmartungert

uid^t entfpräd^en, fo rertöre man bie n)eitere ^^flanjtuft, unb
e^ f(^rede auc^ 5(nbere i>om ':I3f(an3en aB.

2(uf bem 5)ugerober §ofe fonnte fid; DJiel^ger bie^mai nt^t

(önge auf:^a(ten. (5r ptte jn?ar and; I?ier i>ieter(ei ^u tabelrt
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ge'^abt, Befonber^ im ©arten, aber 9f?te^>(g ^irtl^fc^aft, ©arten
unb OBftberg jeid^nete ftd^ t)or ben anbern ber @egenb fo fe^r

bnrd^ gute Haltung auö, baß e^ unBUItg gemefen tuäre, 2^abet

an03uf^)re(^en- 9^ur über bie Gattung ber Dbftbäume f(^n)ieg

er ntd^t ftitl, inbem biefe bi$t ge^flan^t ioaren unb ^u bid;te

tonen l^atten. „din 'ä^\tU ober ^trnftvimm fagte er,

„muß feine breigig gug Entfernung ^>aben, unb inicenbig fo

(oder fein, baß man barin ^lerumfriec^en fann, o^ne mit ber

Satfe :^ängen 5U bleiben. I^ann erft fann man gute grüd^te

unb alte Zäunte eriDarten. d^lan pflanze in ben metften @e==

genben bie 53äume ju bid)t unb :pu^e fte nic^t genug au$. —
gerner fanb ^J^e^ger ben D^eubau ber 2^age(ö^ner^äufer gar

gu einförmig, unb gab ben 9?atl;, nic^t aüetn bie gan^e füblid^e,

fonnige 3Banb mit SKeinreben ^u be3ie:^en, fonbern aud; baoon
an ben (5den unb in ber SJ^itte eine große, big an ba^ !Dad)

ge^enbe ßaube oon ^ol^nenftangen anzulegen, unb biefe eben*=

fallg mit 9?eben gu be^ie^en. gäbe bem langen einförmi==

gen ©ebäube ein ganj anbereö Slnfe^en. 9^iel)l meinte, eg reife

^ier feine Weintraube, im §ofe fte^e ein @tod, ber nur 1834
unb 1846 leiblid; reife S^^rauben gehabt, aber außerbem blieben

bie beeren ^art. ^e^ger Iad)te barüber unb meinte, e§> tarnt

nur auf bie ©orte an. 3)er fogenannte frü^e Öeijpjiger, ber

aber eine ^o^e Wanb l^aben tooHe unb nid;t an ba6 niebrige

$au§ |)affe, n)ol;l aber an bie 'Bd)mm baneben; bie berliner

©eibentraube, ber frül^e Stäoner unb einige anbere «Sorten

reiften unbebingt jebe^ 3a^r unb Ujürben aud^ ujol^lfc^medenb,

eg gvibe aber auc^ uoc^ anbere, befonberö bie frühen @utebet=^

forten, barunter bie ^eterfiüentraube, bie too^l an6) ^iemlid^

|ebe§ 3a^r gut ioürben. 5(ud^ bie Sänbe ber §ofgebäube

looüte a}le^ger bepflanzt f^aben, unb gtoar bie fübltd^e Sßanb

beö S53o^n:^aufe§ mit SBein, bie nid)t gan^ fübticJ^en mit ^^flau^

men, ^irfd;en unb %ri!ofen, bie fd^attigen iDenigftenS mit §a^

felnüffen unb f]}äten ©anerfirfd^en. „«Sie folten fe^en," fagte

er beim 5(bfd^iebe, „baß 3^r §of nod^ einmal fo freunblid^

unb fi^ön iDirb, unb baß bie barauf oermenbete 0)iül?e fid^

reic^tid^ bega^lt mad;t, Sie loerben an mid^> beulen.
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Sed)8 iittb jüianjigfies Kapitel.

Sllte Ätagen über neue ^fagen. (Sin alter ©trief, ter nic^t me^r ^alt,

nnb ettt l&eflferer neuer.

!Da§ tr>är' ein merfmürbicjer (anbö?trt^fc^aft(t($er 33erein,

in bem ntc^t toon ber ^artoffelfvanf^^ett bie ^ebe geme[en. (S0

fte^^t einem freilti^ bt^ an ben §a(§ mit ber ^artoffetpeft, ber

bie ^eft auf ben fialö tpünfc^en möd^te unb mani^er mit

mix, aber tt)a§ ^ilft^, man mu§ immer ba^on fpreii^en f)'6xtn

unb noä) immer werben neue iBüd;er gefc^rieben unb gelefen,

unb (5d;rei6er unb Sefer finb bod^ uic^t fing geworben. i)a^

ma(§, al§ bie 5inAeIrober im 33erein Beifammen fagen, "voax eS

noc^ fc^Hmmer aU je^t, unb e§ iDurben für fi^n^ere^ @elb
DJ^ittet gegen bie ^rauf^eiten aufgeboten, \mm einer fo bumm
fein unb ba§ ©elb megujerfen tüodte. So^er bie ^ranf^eit

fommt, baf tDoüen üide toiffen unb bie rec^t aufgepaßt ^aben,

mögen fc^on etU)a6 n)egbe!ommen ^aben, aber ujegbringen ^at

fie uoä) feiner fönnen. ^er liebe ®ott iüirb'f tDo^I aüein

toiffen unb bie t^erteufette ^ranf^eit auf^i?ren (äffen, ioenn'^

3eit ift. 9}?anc^e nennen fte ^eufelfluerf , unb man möchte fie

bem ieufel — tuenn eg einen gäbe — e^er zutrauen bem
lieben @ott. §ab an^ einmal eine @ef(^i(^te barüber gel^ört.

(5in 93tün(^)ner iöierbraner ptte fie allein i^erft^ulbet äöar

fd)on erboft getoefen über ba^ üiele iörannttüeintrinfen, it>eil bie

53rauerei nic^t red^t gegangen ift. 5Ilf er aber gar l^ört, ba§

fie batrifc^ef 53ier auf 'totoffeln brauen, in DJ^agbeburg unb
anbertDärtf, ido fc^lec^te ©etränfe erfunben ti^erben, ba fat er

fi(^ aufgemad^t mit ber ©ifenba^n bif .par.^burg, unb )oon bct

auf ben -53lo(ffberg, iüo ber S^eufel ©eneralüerfammlung l;at,

in ber ^laä^t ^um erften ä)ki. ©eine ^^öüifd^e 3}^aieftät ^at

ben 59rauer auc^ ijorgelaffen unb ange'^ört, unb nad}bem ber^

felbe i^m feine @eele mit ^lut üerfd^rieben, ^at er il?n ben

böfen ®eift Sufel Salla^* mitgegeben, mit bem ^efe:^l, bie ^ax^

löffeln allertoärta ju üerberben. !Diefer böfe @eift f^at an^^^
fe^en \x>it ein floüaftfc^er ^ra'^tbinber , aber anftatt ber Singen

^at er ^toei l^o^^le 2öd;er gel^abt, bie O^ren ioaren in ipornlöffel

verlängert, unb anftatt ber Dkfe ^atte er einen langen <Küffel

toie ein (llep^ant, ben er um ben Seib fd^>lingen unb bequem
unter bem 2lrm tragen fonnte. Wit biefem äiüffel machte er
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bie ^ranl^eit, inbem er i^n aueftrecfte unb ba6 fd^cußltd^e

fxä)t 3ufammenbrücft tok einen i)ubetfa(f nnb fo braunen ®i\t^

\taub in bie ^elt :^ineinBIäft ^Diefe ©efd^td^te fitngt freia(i^

tjerbäd(>ttg genug, ift aBer am (Jnbe eben fo ival^r, tüte »tele

anbre öon ber §'artoffelfranfielt

5l(fo im SSerein 3U 5lngelrobe irar aud^ ijon ber ijerbamm^^

teu tonl^eit bie D^ebe, unb fie kfprad^en unter einanber, ch

man uic^t ein§ ber aufgebotenen geheimen ^ITctttet anfaufen

fottte. „@on mici^ I^er unb Sener ^oten, tt^enn ic^ noc5^ einen

Pfennig bafür aufgebe!" rief ber §)ofbauer. „3c^ f>abe bief

Sa^r eine neue gute Irt totoffetn ju ©amen fommen laffen,

bie nod^ ^iemtic^ gefunb auffiei^t unb faufe näd^ftef grü^ja^r
njieber ett^af ©amen, tueit ein äßed^fel immer gut ift; aber

bamit g)ot(a!" — „Iber ef ift ja bod^ mögli^, baß man
cnbüd^ ein SJ^ittel bagegen entbecft/' fagte begütigenb Obertin,

„ber ©d^aben ift boc^ ganj ungeheuer unb ef ift ^fUd^t, bag

Juan altef 3}^ögÜd()e bagegen t:^ut»" — „3a, |a, ber ©d;aben

ift freitid^ ungeheuer unb Ujir ujerben toa^rfd^eiutid^ nie irieber

fo tiet Kartoffeln giel^en, aU früher," bestätigte D^ie^t, „aber

tt)er U)eig, U)oju ef gut ift. Sfeenn baf Uebet, baf bie reid^Ii(^

geernteten l^artoffetn geftiftet, gegen baf bef totoffetmangetf,

mit einanber geJDogen toürben, ioer n^eiß, tDetd^ef fd;tüerer gie^t.

§err ®ott, U)af ^at ber niG[;tfnu^ige gufet fc^on aUein ange^^

rid^tet! Unb manche iöauerntoirtt^fd;aft ^ben bie Kartoffeln

gar gu ©runbe gerid;tet. Smmer Kartoffeln unb tüieber Kar^

toffeln auf beut getbe! ©tro^ faum genug, um einen ©tro^^

facf in'f ^ett hamit ju fto|jfen, aber feine ©treu, 5ltte Sa'^re

S)Hft verlangt unb bod§ nid^tf ^um 2)^ift geliefert : ift baf aud^

gelbtoirt^fd^aft? !Die großen ©iiter toaren nad^gerabe 53rannt^

töeinfabrifen geU)orben unb tcer'f ni^t mitmad;en fonnte, ber

lonnte fein ®etb mad^en, benn baf ©etreibe galt nid^tf, it)et(

S3ie^ unb a}Zenfd^ mit Kartoffetn üotfgeftopft Ujurbe. Unb bie

KteinfelbertDirtt^f^aft ftammt aud^ mit baöon f;er, benn auf ein

^aar Stenern 30g einer leidet fo i^iet, um eine gamitie bamit

3U füttern» 5lber toie ju füttern! ©roger @ott! toaf finb baf

für OJ^enfc^en gen^orben bei ber Kartoffet= unb -^ranntmeinmaft!
9f?ein, Kinber, ic^ fage eud^, ef tt?ar Qdt, baß ber tiebe @ott

ober meinetiüegcn ber !^eufe( bie ^eft über bie Kartoffeln

fd^icfte, baß ef enblid^ anberf tourbe. Se^t lernen fie iüieber

Sefum (^:^riftum erfennen unb (Jrbfen, Öinfen unb iöol;nen h)ert^
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Ratten, ^te totcffetn finb toieber eine greube auf bem Zx\(^^

unb man giebt fic^ 3Jtü^e, fte red^it gut unb t)ernünftig

3ie:^en, um fie gut gu beiommen. S©tr i)er(egen un^ toteber

me:^r auf ben ©etretbebau imb muffen mel^r bauen, um bte

Kartoffeln gu erfe^en, tüä^renb bte Brenner berfud^en muffen^

au6 anbern fingen aU menfd)(td^en 9^a^rung$mtttetn iBraunt^^

iuetn ober ^pxit 3U brennen. 3d^ i)erarf)te, toeig @ott, ein

^d^tü(fd;en ^d^nap^ ^nr red)ten Qnt nid^t, aber ba^ :^ab' td^

immer gefagt: „(^0 ift eine (Sd()anbe, auö SJcenfc^enna^^rung^

auö ^rob biefeö Teufetö^eug ju brennen!''

iDie Slntüefenben ftimmten feine^toegö mit ^ief;I überein

unb httxadjttkn ben totoffelmangel alö ein grogeö Ungtüd
«Selbft Dberlin, obfd;on er bem §ofbauer in vieler $»infid^t

SRed^t gab, tdax biefer S^Zeinung unb tounberte fi^ nid;t"tüenig,

toie 9^ie^l auf einmal 3U biefen auf bem Sanbe nod^ _gar ti^enig

verbreiteten 5{nficbten fam, ba aud^ bie lanbtoirt^fd^afttid^en

Leitungen, obfd^on ^in unb U)ieber äl)nlic^e ©ebanfen au^*

f^red^)enb, in ber ^eget aber einen anbern 3;^on anftimmten,

tüuBte nic^t, U)a§ ic^ h?eig, bag ber v^ofbauer erft neulich Don

feinem Detter, 33}. 9?iel)(, fo geftimmt U)orben ii^ar. (^r :^iett

überhaupt getoattig oiet auf biefen Detter in iöaiern, ber feiner^

feit^ toieber inet auf ben !i$etter *pofbauer unb <Seine§gieid^en

l^ielt, obfd^on er ein ^rofeffor toar. — Obertin ern)ä^nte bte

große Sßic^tigfeit ber ©pritbrennerei auö 9?unfetn, unb tobte eine

getoiffe 9^egierung, bie einen I^o^en ^xd^ au^gefe^t ^tte für*

bie Öntbecfung eineö fonft nid;t jur ^la^rung bienenben, in ber

9^atur reid^ti^ oort;anbenen ©toffeö ^itr ©pritfabrifation.

bie ^artoffetfranf^eit l)inlängtid; befprod^en tt>orben loar,

er^ä^^tte oon feiner jüngft gemachten SReife. (5r :^atte mtl}^

rere ©üter befud;t unb mand;e gute neue (5inrid;tung gefe^en.

5(m meiften U)ar il^m aber ber gtad^^bau in ber ©egenb i)on ®.
aufgefallen, ^ort ^atte nämlic^ ein unterne^menber ^^aufmann,.

D^ameitö Sfegrimm, ^erfud^e gemad;t, ben üert>ollfommueten Öein=*

bau ua^ belgifc^er 5(rt auf ben 'X)örfern ber Umgegeub ein^ufü^^^

reu, blatte gute öeiufaat toertl^eilt, genaue ^tntüeifung .^itr Öein=^

fuitur burd; ein befoubere^ iÖüd)el(^en gegeben, uitb nad^bem

fi^ genug dauern ba3U oerftanben, ben glad^^ na^ ^orfd;rift

gu giel^en, eine glac^öbereitung^anftalt gegrünbet unb fic^ t)er*

ipflid^tet, ben ro^en glad;^, toie er toom gelbe fommt, gu einem

guten greife gu faufen. treibt er nun fd^on feit mel^reren
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Sauren, unb bte Regierung, ü6errafc^t hnx^ bie guten Erfolge, jl

t)at nun eine g{ac^)§6au[d^u(e gegrünbet unb bte Leitung btefem M
§)errn übertragen, ^kx toerben dauern unb ^auernföl^ne, h
unä} Sßeiber, genau auf bem gelbe unterrtd^tet, tüte ba6 Ito h
3U mac5^en i\t

\\

„§aB' ic^ ntic^ über biefen %iaä)^ getDunbert!" rief jii

^te'^l, fage euc^, er ift nod; emmal fo Tang, al§ bei jl

m^, Wo tt)ix hod) feinen fd^fec^iten öeinboben ^aben. Unb
«rft zubereitet fotttet i^r i^n fe^en. üJJeine ^afe (E^riftine

|

h>ar gar mä)t au^ ber 9lieb erläge tüeg^ubringen üor lauter
1

1

@nt;5üäen über ben fd;önen g(ac^§. Unb U)ie einträgtid^ ift
i

füld^er g(ad;öbau für bie dauern. @ie befommen i^r @e(b
i

auf ber ©teile unb l?aben meittr nic^t^ bamit ju t^un. ©err
Sfegrimm ^a^t für ben (Zentner D^o^ftad^^, ipie er öom Selbe

lommt, Den 12 (Sgr. bi6 1^ X^tr. i)a fann man fic^ benfen,

iDie bie Saare i)erfc^)ieben fein inug. gür gutgejogenen gtai^ö

ift 1 X^>tr. ber gen)öl?nlic^e ^rei§. 3(5 :^abe mir einige ^e?
merfungen über ben Ertrag gemacht. 3n ber gtac^^bereitungö^

Slnftatt geben 100 ^fb. trodne Stengel o^ne ^'noten 75 $fb.,

geröftet unb lieber troden 15 $fb., gefd^tDungen 8— 10 $fb.,<

ge^e^ett ßj—4| ^^fb., Serg i ^fb. Slbgang. (5ine Leiterin
fann an einem ^age 5—6 ^funb gefdf)tDungenen gtad^ö liefern,

©ie er:^ätt im ^Morb für ba6 ^fb. gu f(^tt)ingen 1^ ©gr.,

mit ber SJ^afd^ine 1 @gr. 3c^ l?abe mid^ aud^ nac^ bem Ör^^

trage ber gelber erfunbigt. ®er niebrigfte (Ertrag üom |)reu==

giften DJ^orgen mx 1340 ^fb. in einem trodnen ©ommer
unb in britter -trai^t nad^ l^artoffetn; ber ^öd^)fte (Ertrag auf

guten SBeigenädern iDar 4300 $fb. "^tx 33urdf)f^nittöertrag

in 10 3ci^ren betrug 3160 ^fb. 3)orn^eim , ein getbbefi^er

ber ©egenb, ärntete biefeg 3a^r auf einem ©tüd 'ocn 4 Wox^
gen preug. 12,840 *i)3fb. trodne ©tenget o^ne ©amen. 33afür

ga^tte i^m §err 3fegrimm 1^ Z^x, pr. (Zentner, im ©äugen
136 Z^x, 5 ©gr. 2(ug bem ©amen töfte er 146 Z^x.
20 ©gr., nämli(^ 5 5:^tr. für ben ©c^effel !Da^ mad^t gu^

fammen 282 ^^Ir. 25 ©gr. iDie§ giebt für ben OJiorgen

70 Z^x, 21i ©gr. ^x rennet bie Soften pr. SJlorgen 20 Z^)ix.,

tüa^ reid^licl ift, fo bleiben 50 3:^lr. reiner ®en)inn. ^un
fag' mir einer, üb man ttxoa^ -59effere§ t^un fann, al^ glad^ö

3u bauen, iffienn id^ auf meinem ®ute nur 10 2}^orgen mit

Sein beftellte, fo gäbe ba§ — galtet einmal, ba^ gäbe — voaf^x^
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l^aftig 500 Zf)ix. Uo^ üctt ber öemtaat. S^a fc^lag' bcd^ eht

lt)onnemetter bretn! baue glac^§ nad^ ber neuen 2lrt

unb fat?re t^n ^u §)errn :äfec^rtmm. :^abe jtcar ute Be*

rechnet; U3tc i?te( mir meine ?einä(fer ehtgebra^t ^aben, aber

fc ml n)ei§ tc^ getDig, bag e§ nt($t bie ipälfte n)ar. ge^^tt

SJ^crAen ift nt^t etnma( i)iet für mein @ut fcnnte auc| an

1^

15 DJ^orgeu befteüen, n^enu fid)'§ mit bem gelbe etnrid;ten lägt!"

Cberlin fagte: ,,3c^ bin erftaunt über biefe (^rfcU]e, ob^

fc^on i>ie(fac| bat>cn ge:^crt, mt einträc^üd; ber g(ac^§bau

tinrb, n^eun man etuen beffern, (angern 'Stengel aU biö^er

gieben !ann. 3<^ ti^eig aucb, bag in ißelgien unb 3r(anb faft

ter gan^e gelbbau fc einsendetet n)irb, bag gta^o gut gebeil?t

unb fo üiel alö mögtii^ gebogen nnrb. SIber ic^ :^abe eiu ^e*
benfen in -^e^ug auf bie 33ern)ertl?uug. Cberflac^(td& httva^^^td

fd^eint e§ am jujedmägigften , ben glad;^3 rot) ^u' öerfanfen»

^enn man aber bebenft, bag bie gfac^^bereitung eine gute

SKinterarbeit ift, bag baburd^ grcg^re iöauern unb ©ut^befi^er

im @tanbe finb, t^re gan^eu (Sommerarbeiter and^ im SBinter

gu befd;äftigen , bag bie fleineren iöauer^Ieute ba^ @etb für

ba§ flauen, ©d^iüingen, ^ed^^eln u. f. it». im Söinter felbft be^

forgen unb ben ^öerbienff in tf;re ä^afd^e fteden !cnnten, fo

fd^)eiut eg mir jmecfmägiger für ba^ attgemeine So^t, ü?enn

ber g(ac^^ "oon ben :Q3auera, bie i^n gießen, fetbft jubereitet

iuerben fann. DJ^an mügte banu g(ad)ymärfte einrichten, tt)ie

e§ 3Sc(Imvirfte giebt, iüo^in ber zubereitete gtad;^^ 5um S3er!auf

gebrad;t toürce. ^^aburc^ mürbeu Käufer ^herbeigezogen unb
beffere '^ßreife entftel^en, aU trenn bie ijä^^'^^^^' ^^^^ g(ach^*
gegenben auffaufen, bie (5rnte fd;en auf beut gelbe faufen unb
@e(b barauf borgen. 5Inf folcbe 0}|ärfte trürbeu bie (Spin*

nereien il;re Käufer fd;iden unb ben beften auffaufen, n^ä^renb

ber geringere ober ^ur 9J2afd)inenfpinnerei uii^t geeignete an
bie g[adf)gt)änbler unb ©pinner !äme.''

„X)a6 ift atte^ red;t gut," entgegnete ber ©ofbauer; „aber
tr>ie mir gefagt unirbe, 'i^at ber felbft zubereitete glad^^ einen

mi fd;(ed)teren ^T3rei^, unb bie großen ©pinnereien, treti^e beit

meiften i>erbraud)en unb am beften be^at^Ien, tr»o((en burc^auS
nur g(ac^)g, ber in einer größeren glad)^3bereitunge^anftalt tjer*

gerid)tet ift, lueit fie nur au§ fo(d;en Inftaiten ziemlich gleiche

SBaare befommen. ©er eine iBauer röftet fo, ber anbere fc.

'^tm einen fein gtad^ö ift gefbit>ei§, ber anbere grau; mand^er
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eine ^at grü^tem, ber anbete @pät(em, bte bod^ in ber ®üte
md)t gretc^ finb; btefer fäet bünu nnb ^at ftarfen g(ad6ö, jener

bi(f unb befommt ganj feine Saare, SBa^ man fetbft ber*

Brandet, n)irb ntan natür(id^ aud^ felbft zubereiten. Sln^erbem

füll ber @etütnn aHemat größer fein, ben ro^en grad;ö an eine

^nftalt in üerfanfen.''

fr^a^u fommt noc^ ein anberer 9^ad^tl)ci(/' bemerfte Si3^r,

aU ber §of6aner inne l)iett „^ie gfac^ö^uBereitung fann nid^t

aufgefd^oben tDerben bi^ jmn S[Binter, icenn man red^ter

3eit i)erfaufcn n)iü. ^um SSerfanf im ©rogen ift, tuie id^ aud^

erfahren ^abe, ber felbft zubereitete gtac^ö nid;t gefud[;t. :Der

g(ad;0 tDÜrbe atfo ^nx g)anbfpinnerei üerfauft Serben müffen,

unb ba^u fommt er ^vl fpät, menn man i^n erft im 35ßinter

zubereiten JDitL mügte alfo ber Städtebauer fd^on ben ^päU
fommer ba^u benu^en, unb fönnte baburd(> (eid^t anbere Arbei-

ten, befonberg bie (Saat i)ernac^)Iäffigen."

iDirb me^^r mä) Dienja^r, üorI;er gef^^onnen/'

fpra4 Obertin ba^tcifi^en, „unb iä) meine i)ou SDUd^aetiö

an, nad^ ber ^eftettjeit, Ratten bte dauern 3^^^ B^n^^S/

g(ad()ö zwswri(^ten. — „5tber er mug bod; tDeni^ftene im
Dioijember fertig fein, tnenn er au bie ^anfteute uerfauft u^er^

ben fott," entgegnete ^öljx unb feilte ^in^u: ,rUebrigeue barf

man bie (Sad^e nid^t bto^ örttid; betrad^ten. Slilerbing^ fönnte

jebe gamilie baö @etb für bie ^w^t^^^t^i^^U] f^^'^f^ üerbienen.

Itber in ber grogen ^Inftatt arbeiten ja auc^ Öeute, bie i^ren

guten 33erbienft ^aben, unb aud^ biefe tüoöen (eben. !5)er toic^^^

tigfte @runb aber, mxim ber gtad^^bauer feinen gtad^e rc^^

üerfaufen fott, toenn er Gelegenheit ba^u ^at, ift, bag er i^n

i^er^ältnißmägig beffer bezahlt belommt nnb tei^iter leerlaufen

fann, toeit, U)ie gefagt, ber i^on S3ieten ^nhtxdttit glad^^ nid^t

ben Sert^ beö in einer 5Infta(t zubereiteten ^at. iöei nnö in

Amerifa unb überall, tüo ber gtad^^ban unb bie gtac^^berei*

tung rid^tig httxkhm tüirb, ift e^ aud; fo." — ffäJ^ag eö fein,

iöie e§ toiU/' fagte Obertiu, „bie §auptfad;e ift, bag man erft

bcffern gtad;^ ikf)t 3n gtanbern unb 3rtaub fotten fie gtad^e

ijon 3— 4^ gug ^)od} zielten, "^a^ mügten unfere ^Bauern erft

lernen.'' — „^f^un, id; tdilV^ toerfud?en, e§ i^neu üorzumad^en,"

fagte ^ie^t. „3^ baue fi^er näd^fte^ 3ci^>r biet ?etn. Stud^

ber bei ®. toar fe§r lang, ü)enu aud^ nic^t 3— 4^ gug."
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^Dic übrige ©efeßfi^aft l^alte Btö je^t ru^tg i^uge"^5rt 3e^t

ita'^m aber ber Zifkxaxit X^atx ba§ Sßort unb fagte: „2(uc^

td^ :^abe etn)a6 etnjutüenben in ^e^ug auf ben Ertrag, ^n^^

fänigertoeife ^abe erft geftern etn)a§ über ba§ neue belgtfc^ie

^einbauüerfa'^ren gelefen. X)oxt JDurben bte Soften nur mit

16 Xljix. 20 (Sgr. für ben 3}iorgen bered^net, tt>ä§renb

20 2:^(r. angab. ^Dagegen tüar ber Ertrag nur p 39 Z^x.
pr. äJ^orgen angegeben, a(fo faft bte §älfte ujentger

fagte. t)am\ 16 3:^rr. 20 «Sgr. abgezogen, bleibt 22 Z^)ix.

10 (Sgr. unb ni^t 50 X^(r. 3:)er 9?o^f(ac^§ tft bei btefer ^e==

rei^nung g(eid^n)oI)I gu IJ X^x, berechnet, bagegen ber Sein«=

famen, uämHd; 3.@d^effer, nur mit 3 Z^x. pr. (Sd^effet,

renb er bei ^^iel)l mit 5 Zl)h\ bered^net iDar. 3d^ n^eig nun
freitid^ nid^t, metd^er ^rei^ bem burc^fd;nittüd^en Öeinfaatprei^

na^er fcmmt, atfo ber rid;ttge ift." — Ü^ie^^l antwortete: „3d^

toeiß tueiter nid^t^ ^u fagen, aU bag §err ^^Dorn^eim fo ml
in ber glac^^anftalt bei @. belommen :^at, unb imx für bie

teilte (Srnte. 3Ber tueiß, iuo 3:^re greife :^erftammen. !^orn*

l^eim i^atte 7 ©d^effel auf bem 93brgen gebogen, 3^r ©en)ä^rg^=

mann nur 3 ©d^effeL 3ene^ ift 'cid, bie[eö fe'^r njenig." —
§ier bemerfte 2öi}x: ,,3ebenfaö§ ^aben tüix un§ an 2^^atfad;en

au0 l^iefiger ©egenb ^u galten, ujeit biefe Dorjug§tt>eije mag*
gebenb für un^ finb. !l)a nun auc^ in «Sd^tefien nad^ bem
tjerbefferten ä>erfa:^ren burd;fc^nittlid^ über 3000 ^fb. auf bem
SDZorvgen gebogen iüerben, fo glaube id;, baß ber (Ertrag im
©anjen mit 50 S^^tr. nid)t ^u ^od^ bered^net ift, S)od^ red^*

neu n)ir aud^ nur 40 ^^Ir., fo ift ba6 immer noc^ ein 9?ein*

ertrag , Voit i^n, außer Zahat unb i)ieüeid;t 3itcferrunfein, faum
eine anbere getb))f(ange, tüeld^e allgemein angebaut it)irb, giebt."

^at aber mit bem Sein boi^ einen §)a!en/' fagtc

Soft 9J^i3fer. „Söo foü man 9}lift genug I;erbefommen, um bie

»om Sein au^gefogenen gelber tüieber na"^r^aft ju madfiem
(Strol^ unb ^treu giebt er and; nid;t für bie 3Birt^f(^aft, Ujenn

er rol; ijerfauft ujirb, furj, er nimmt ungel^euer mi au§ bem
iöoben unb giebt ui(^tg ber jur ^Düngung. Sein ift eine 3^^^"^

frud^t, aber feine ^JJte^rfrud^t. 3d^ getraue mir Sein mä)t iJfter

aU aUt 8— 10 3ci^ve auf bemfelben Sanbe ^u sielten."

—

„!Dag Sein eine 3cl?J^fruc^t ift, müffen U)ir aüe zugeben, ^' be*^

merlte Sö^r. „5Iber für ben fd;öuen ®en)inn fann man au(^

@uano unb anbere !^üngmittet für bie au^gefogenen gelber
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faufem Ijen ^anpthtmi^, bag ber glad^^Bau a%emem tdm
beu unb in groger 5(u§be^nung betrieben i^erben fann, liefert

unö 53elgien, iDO fo groge 3)?affeit gfad^ö gebogen unb bennod^
and) aik anbern gelbfrüd^te in groger 3ßonfommeni;eit gebaut
lüerben. '^adj ^lee unb nberl^aupt auf 9^?eubruc^ fann man
feine einträgUd^ere grud;t bauen, unb in Belgien t^un fie e6

i3or3ug§toeife." —
„3^r bürft aud^ nid^t glauben, S^a^bar «Sd^ulge, bag fie

md) ber neuen Sirt bte ge(ber ädern, toie tdiw Unter 10 3oß
tief U)irb gar nid;t geppgt, meiftenö 12 goß, niand;e Braucken
auc^ ben Untergrunb^ipug unb lodern fo 16— 18 ^oU tief.

®a benfe mir nun, bag ber Sein, treit er ijiele 5)?a^rung

auö ber SItefe ^olen fann, boc^ nic^t ba^ ge(b fo fe^r au^'":=

geirrt, alö man au^fi^rett. Widn ^ater fcfig lieg eg gar nii^t

3um <Santen fommen unb ben g(ac^^ balb md) bem Slbblü^en

raufen, iüeit er meinte, fo ge^re ber Sein ba§ iSäb md)t fo

OU0 unb ber gtad;^ lüürbe fetner. !l)a^ ift U)a^r, aber \v>a§

ber Seinfamen einbringt, fo i3tel benimmt er bem 5Ider gelmg

jtid^t, unb bie gabrifanten ne:^men auc^ nur iSiad}^, toenn er

gelbreif U)irb, \mi fid; ber früher geraufte md)t auf ^la\d)U

uen üerfpinnen (äffen fo((.''

,3ie tüirb benn ber g{ad;§ bei bem §errn 3fegrimm ge^

röftet?'' fragte Söl^r ben §ofbauer. T)iefer antwortete:

öiel id; U?etg in ©ruben, boc^ foU e§ aud; auf anbere ^eife
mit ujarmen SÖaffer oerfud^t werben, wobei e^ fd^netler ge^t.''— rr^a macfjen fie eö bei unö in ^Imerifa grogartiger,'' ent^

gegnete Öö^r. „"^ad) bem 33erfa'^ren be^ §)errn (Sd^enf in

9^ewt;orf, ber, Wie ber D^ame giebt, ein ^Deutf^er ift, wirb

olter g(ad;ö in 60 ©tunben in warmen Saffer fertig geri5ftet

<Bo Wirb ber gfad^ö unüergleid^üd^ fc^ön, unb »erbirbt nie,

Wä^^renb bie ^öfte im greien batb gu \d)md}, balb gu ftar!

ift, je nad^bem ba6 Saffer warm ober fatt, ftel^enb ober flie^^

genb, meift Jebod; gu ftart fo bag ber glad^ö mürbe unb grait

Wirb, ^ei biefem amerifanifd^en ^erfal^ren Wirb 20 ^rocent

me^r gtad^ö gewonnen. 3c^ War in einer ^lad}^an\talt am
^^ew^jortftuffe, wo biefer (Sd^enf fein S3erfal;ren anwenbet. üDer

g(ad^^ Wirb ba in grogen i^ieredigen ©efägen, wie tü^Ifd^iffe

eingerid^tet, geröftet. Unten laufen ^ami)frö()ren burd^ ben

iöoben, bie baö äl^affer bi^ gu 24— 26 ®rab erwärmen. @o*
ba(b bie ©ä^rung eintritt, wirb ber IDampf abgefperrt. ^cad)
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60 vStunben tüirb ber gtad;6 I^erau^genomnten unb in dentri*

fugatmafi^tnen, bie burd; ^Dam^>f ßetrtebeit toerben, in fuvjer

geit ^a(b abgetrocfnet. 3n 5 DJ^inuten tinrb au6 bem Zentner

naffen \^iaä)^ 20 '^funb S^affer entfernt, ©an^ trccfen ge^

mad^t trirb ber g(ac^6 im Zemmer im freien, im Sinter in

grogen S^rcdenfd^ni^pen. S^iefe 5(nfta(t fann ben (Ertrag tjcn

560 amerifanifc^en fcern ober 625 ^renBn'c^ien 33brgen rcflen.

gum $ei3en ber SDam|)fnui]c6ine trerben faft nnr g(arf;i^];^äben

('2(^nen cber ^nd}tn) t^ertDenbet. 3n biefer 5(nfta(t ift and^

eine Befonbere (Sd^n^ingmül^te, bie täglid^ an 61 ^tein g(ad^^

fc^tDingt. 3}ie]'e toirb i'cn 12 DJ^ännern nnb 11 SeiBern bebient."

„O, in ber ^nftaft, bie id) gefe^en ^aBe, arbeiten anc^

eine ä}^enge ?ente mit fleinen 9JMfcbinen/' erti^ieberte Üxie^L

„(Bk l^aben überhaupt jnm g(ac^^3bereiten anbere Serf3euge,

l)ier gen)ö^nüc^. ^e^t, ^ier tr-itl ic^ end) einige 3eigenJ^

gierbei ^>cUe Otie^l ein 53(att mit 3^^nnngen :^erau^. „^^^"^

3]egrimm, bem fel)r baran gelegen ift, beffere Ser!3enge ein*

jufü^ren, l)ctt einige abbitben (äffen nnb ücrt^eitt fc(cf)e Silber

an bie ^aner^teute. DJuin fann anc^ fertige 9}hi[tern}erf3enge

cber 93^obe(Ie bort befommen. Unfer ']3(anl^o[3 ift bort gar
nic^t im ©ebranc^, öjeit ber g(ad)^ nid;t geptant toirb, tote

aßertoärti^ anf ben Dörfern. SDa I^aben fie erftlid; ben belgi^

fd^en iöottI;ammer, toie er l)ier (gig. 9a) abgebitbet ift. dv ift

aug :^artem i>(g. 3)a§
Kotten gefd^ie^t in ber

^d;enne, nnb bie 'Arbeiter

treten mit bem gu|e anf
ein (^nbe be§ l^einbüfcf)el^,

itnb fto^fen erft bie eine,

fpäter bie anbere ^Seite.

i)aburd^ (eibet ber g(a(^S

öiel toeniger aU burd; ba§

^(anen. iDie untere (Seite

be§ §ammer^ ift toie eine

:^ö(3erne ^upra^e geferbt^

toie :^ier (gig. 9 b) 3U feigen

ift ^um iöred^cn ^aben fie feine getüö^n(id;en iöred;en me:^r,

fonbern iBred^mafdeinen ober 5?umpe(n, toomit eg bei rec^t trod^

nem g(ad^§ fi^neüer gei^t unb bittiger fommt, benn bie üx-

fparnil foü für jebe üxntt oom 3}^orgen 8 ^^a(er betragen.
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3ebe§ grauenjimnter ht^

bient eine fül(|e Df^umpel.

^Die (Sc^tDtngmeffer unb
@(ij>iDtngftötfe finb aud^

anber^ aU bte unfrigen,

ir>ie t:^r ^ter fe^^t 'i)k^

(gig. 10b) tft baö belgtfd^e

^d^tDtngmeffer üon ^^artem

^0(3, iDomit man einen

ungedienten ©c^n)ung in

bie §)anb belommt. "üDer
<Sd^tt>ingfto(! (gig. 10 a)
tft auc^ anber^, tüie t:^r

fe^)t. ©te (5d'en, tüorauf

ber gfad;öbünbet jn liegen

fommt, finb ftnm^jf, bamit
feine Safer j^erreigt. UeBer
bie ^eine beö Slrbeiterö ift

ein Seberriem gebogen, ba^

mit fic ntd^t i)om <S^tt)ungmeffer getroffen n?erben fönnen. @o
f)abt i(^ noc^ tjielertei neue :i)inge gefed^en. (^ine g(ac^§fpinn=^

fd^ule ift aud^ ba für bie !©orfmäb(^en ber ©egenb."

„i)er gtad^^Bau unb bie glac^^Bereitung ^at fic^ neuer*

bing^ fo i^eränbert, bag unfre dauern barin gar nic^t nte^r

gu |)aufe finb/' fagte ©Berlin, unb fügte I^inju: „^er §immel
gebe, baß fie einfe^en (erneu, baß xii^t me^r fo fort ge'^en

lann. <Bon\i f^^annen bie $Diäbd;en unb grauen i^ren gtac^^

für baö §)au^ unb bie 5(uöfteuer, unb bie 3Jlägbe Serg 3U

@ä(fen unb grobem Zn^, SIermere liegen einige ©tüde tüeben

imb i)er!auften e0 in bie (Stabt, n?oburd^ fie gu baarem ®elb
famen. 3e|t fauft nod^ feiten 3emanb ettpa^ i)on 53auerö*

leuten/' — „5ßeit fie elenbeö fc^itec^teö 3^^S 9)kr!te brtn*

gen," fagte dlkXji, „tütil fie ^amniDoüengarn faufen unb ba==

gUjifc^en tpeben (äffen, tveit man i)ie( billiger ^aumtDolfe trägt,

unb für benfelben $rei^, iDelc^en ba§ ^auernleinen l^at, \ö)'ont

$einn?anb befommt (E^ ift and; nid^t red^t, ba§ fie bte ^orf=^

Ieinn?anb bur^ fc^led^te SBaare fo in 33erruf gebrad^t ^aben.

^nn l?aben fie ben @(^aben» ©a lobe id; mir bie 5lnftalten,

tt)eld^e im §annöi)erifd^en gur UeberiDad^ung unb 53eförberung

be0 Seinen^anbelö getroffen finb. Ueberall finb fogenannte
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Scggeinfpectoren angefteüt, tt)e(d^c bie 2emU)anb öor bem 25er*

!auf unterfud^en, bamit ba3 l^anitößerifc^e ganbletnen feinen

guten $Ruf behält.''

„(^0 mx ^^o^e 3eit, bag man auc^ in !^eutfd^Ianb £)anb

anlegte, bie glai^öer^eugung su ijerBeffern /' bemerftc §ö§r.

„«Sonft üerfa:^^ ^eutfd^Canb faft bie ganje Sßett mit ü^eintuanb,

nnb Diele 2:aufenbe t)on dauern, (Spinnern, SföeBern unb §änb=^

(ern näJ^rten fi(^ baöon» SCmerifa be^og no^ furj tor meiner

5lnfunft ba0 meifte Seinen au§ ^^entf^Ianb; je^t !ann e^ fd^on

ijerfanfen. Ueberall ift man fortgefd^ritten, nnr in ÜDentfc^lanb

nic^t. @o fte^t e6 au(^ mit ben SeBern. '^k guten SBeBer

für Seinen finb faft au^geftorben. Unfer ^üma ift in ben mtU
ften ©egenben fe^^r günftig für ben SeinBau» SÖßcnn er fid^

tDieber fo :^ebt, tüie eö möglich ift, fo toirb fi^ bie SanbBebi5(«=

ferung Bebeutenb Beffer fte:^en aU fonft." — „®eB e§ ®ctt!'*

rief Ö^ie^^L „©ottte man'ö gtauBen? —- id^ l^aB eö (ange nic^t

glauBen tüoHen — baß eö f^on :i)5rfer gieBt, too bie SauerS^
teute §)emben toon iöaumtöoüe ober gefauften Sein tragen?

@onft ^ie§ eö: fetBft gefponnen, fetBft gemacht, ift ber dauern
fd^önfte 2:rad^t. SlBer je^t — ®ott Beffer'ö!"

Siebettttttbjiuattjiflllfs ^apüeL

^anbelt öon Stuetfc^cntucJ^cn, ^ic&e unb (SnttüafTcruttg naiTer Treiber.

©er «SeptemBer l^atte fid^ gut angelaffen, bie grü(^te reiften

gufe^enbö unb fd^on gaB eö be§ (Sonntag^

ben Käufern ber tüc^t^aBenberen dauern, Befonber^ aud^ in

tugerobe, ba grieberife bie @rfa:^rung gemad^t ^atte, baß i^r

oftgänger, ber 9^ad^Bar auf bem ä^^S^^^i^f/ biefen %d^en ganj

Befonberö gern aß. (5r l^ielt bamal§ eine SoBrebe auf bie 3^^^*
fd^en unb ben gnjetfd^enfud^en, bie l^atte fid^ getüafc^en unb e0

ift nur ©c^abe, baß id^ fie ni(^t nieberf^reiBen fann, iueil id^

fie nid^t ge:^ört l^aBe. !Der arme Tlam tfattt auc^ feit 10 Sa'^ren

{eine biefer föftlid^>en f(^n)ar^en grüd^te, fotgüd^ aud^ feinen

^u(^en baöon ^u fe'^en Befommen, benn in 5Imeri!a gieBt e0

feine, ^'eiue 3^^^^«» ^iß armen 5lmeri!aner! 2öa6 finb

i^re löftUd^en ^firfid^e für einen beutfi^en ©aumen gegen beutfd^e
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3tDetfd^ett! Sie mancher beutfd^e 5(u0iDanbever f}at ^tuetfd^en*

ferne tttitgencmmen uitb fxe bviiben gefäet, anä) ^äume barauö
gegoc^en, aber tcaS finb baö für elenbe i^inger getDorben. ^etn
2?erv]ietd^ mit unfern beutfd^en ©d^^iDar^pflaumen. (^ö gel^iJrt

beutfc^ie ^uft ba3U.

boc^ bie S3erfii^ri!ng t^ut! Sd^ iDoHte \3on ernft-

l^aften !Dingen anfangen unb fomme gang bon fetBft auf ein

llapiter, ba§ e^>er gur tird^met^ ge:^i5rte, bie nun in 5Inge(robe

aud^ balb iä"^rig tüirb. Sä) ^abe aber fo meine ftiHen @e=
banfen, tuarum grieberife fo oft, i)iet i3fter a(^ fonft, Obftfud^en

buf, benn ber 2((te machte fi^ nid^t Die( barau^. Unb tüeil

ber ^uc^en irarm i^erge^rt i^erben mugte, fo fam ber 9iad^bar

ntanc^mat fc^on Vormittages 'ocn feinem (angtceiligen

3ieget^of I^erüber- in baö ^ornt|al !Damit er mußte, um
itüel^e ^tii ber tud^en au^ bem Dfen fam, hängte grieberife

jebe^mal am ©iebetfenfter ber Oberftube ein rot^'e^ Zud) Ijzx^

au^, n?enn e6 ^äi voax ju fommen, unb ber 5Jtac^bar ^ie(t gute

SBad^e, lleber^au))t toax grieberüe gar nic^t me^r fo fd}tüeig==

fam unb üerbroffen, U)ie ^u Einfang beö «Sommert, fonbern im
©egent^eil oben^inau§ i)or Uebermut^ unb D^ederei, fang ben

gangen 2^ag, tt)ie fonft, unb iücir immer guter Saune. !Dem
Sitten tl^at baö erftaunlid^ lool^t, benn tüenn grieberife'ö l^eitereö

©efid^t fehlte, fo iüar'ö i[)m in aßen ddm nic^t recbt. ^a*
gegen mx Zmtt Q^ö^c^en, bie noc^ immer in |)ugerobe tr)ronte,

unb bie @tabt^errn, i^re ^öere^rer, toor ©e^nfuc^t btaj^ unb
fdfjmäd^tig ujerben lieg, an bem DJ^äbd^en gang irre geworben;

benn bag grieberife feinen Siebe^fummer me^r ^atte, ioenn fie

über:^au|3t ml^tn ge^^abt ^atte, fonnte ein 53tinber fe^^em

„5öre, iöruber! iä) glaube, 9^iefc^en ift au§ ^Sergtoeiflung fo

unbänbig (ufttg,'' fagte fie einmal gu aU fie aücin

ujaren. „(5ine fold^je J^uftigfeit ift gang unb gar unnatürlid^,

]^abe einmal eine ^erfon auf bem ä^eater gefe^en, bie auö
tauter ©d^merg unb ^zi} tad)tt, bag eö mid^ fatt übertief, fo

fd^auertid^ mf^, Wlan i)at (E^^mpd üon ^eifpieten.'' — „X)ag

:^auöfned^te geftorben finb unb atten 3ungfern ber Ropf^ burd^

Äomane unb ^omöbien fo tjerbre^t n?orben ift, bag fie ba§

^alh für bie ^uf; anfe^en unb eine redete frifi^e, natürlid^e

Suftigfeit für 33errüdt^eit l^atten, benn t)errüdtt ift eö, loenn 3e^

manb au§ ©d^merg tad^t, unb t)errüdt ift, ioer fid^ fi^Id^en l\n^

fmn einbitbet ®e^ I Sfeijöd^en, fie ^aben I^Did^ in ber <Stabt in
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ber lanr^en ^dt jänniiev({c^ ^urcc^^t gefüllt 5lBer ein guteg

§er,3 ^)a|t ;i:u bcd;! 52a, fei nur ntd;t böfe, Itebe ^d;U)efter,

e'ö ipar ja nur «S^^ag."

2x>aiS ti^ar'e> aber, tranmt grieberife U?ieber \o auffaUenb

l^ergnüc5t irar? Citn^a, treil ber gla^^^ aut cieratf}en trar?

cber treil fie für baö aufgewogene 5Higäner .v:alb i^cni .^"cfbauer

einen fd^icnen S^ucbmantel befcnimen ^atte? cber toeit bie ^iiefen*

nii5f)ren fo unbänbig arcg iDurben, rber ba^ geben^icf; fc fett

md) ber ^tcp|:ehnaft? ober treit ber 3^2tfc^cnfud;en fe gut

geriet!), bag ber 5)ia(^bar bai3 2}cittac reffen nid)t anrii^rle?

dlm, tüix irerben e^^ fd)cn fe^^en, n^enn e^ ^nt \]t 3el^t barf

xä} e6 ncc^ n{d;t i>erratl)en, ii^eif — idt>'§ felbft nid;t treig unb

nur t>ermutl)e.

(Sie Ijatic aber einen ^ameraben auf bem $cfe, ber \o

feelenbergnngt nmr, \vk bie 5:i:d}ter be^ §anfe^3 unb ber ^efer

iDirb fd'Cn Griffen, bag id} Dtiemanben auberö meine a(§ unfern

Valentin. War, al^ toenn bie ^'iebe feinee DJcäbcf^enö bie

gan^e Saft ber (Sünbe unb ^Si^anbe feine^^ früheren Si}anbel^

)ocn i^m genommen bätte, unb er badbte and; nur feiten an bie

S>ergangenbeit, befto i^eiterer aber an bie .gufunft. i^atte aud^

Urfacbe", fid) ^u freuen, benn fclc^ ein 9}2äi:d;en irie Hat^arine

iDar tneOeic^t nicbt mebr ^u finben nn-it unb breit, ^l^on il^rer

aut^ergei^e^)n^id1en ed)önl;eit t;abe id; fcbon i?fter gefprocben,

ebenfo t^on if^rer geftiviteit unb beut eclen ^tc^ ibrc^ g^'tn^en

SBefenö, bem ^iol] beö ^Selbftben)ugtfein'§, auö bem ©efüb/t

be§ eignen Si^ertb^ entf^^rungen. S^cd; ba0 finb ^tgenfd;aften,

bte nid;t notf}toeubig ^um (llüd gel)i5ren, oft fogar nid^t be*

gtüden. T)k fd;önfte (5igenfd)aft, toeli^e 3?al'entini^ ^raut be^

faB, iDar ib/r §er3, i^re unbegrenzte, alleg umfaffeube ^'iebe,

i^re unerfd^öpfiiq^e ©utmutl^igfeit, i{)r @efül;l für aikß ^cböne^

(^bte unb ®ute if^re^ S(nfd;auung^>freife^^, il^re uunnanbelbare

^J^ed)t(ic^feit, ba^ fie nie täufd;enbe 9ied;t^>=^ uub (Sd;id(id;feit0*

gefüllt. Ser fönnte all' bie gein^eiten ber Siebcn^iinirbigfeit

an einem jungen, blül^enbcn, liebenben 23cäbc^en entbeden unb
benennen? ^urj, ^at^arine Ujar etnö ber fettenen tpoiblicben

iS^efen, bie jeben 2)cann begtüden. '^a^n mx fie unermaibiid^

fleißig unb in 5(t(em, toag fie angriff, au|erorbent(ic5^ g^fc^i^ft

imb f^netf. 33a(entin iourbe bur^ lvat!?arine ein anberer, bef==

ferer SDienfc^». '^mx tim bie ^ercinberung feine^g 5i}efen^ jum
Seffern nid;t ganj neu. (Ex ^atte ml t?on jetnemi ro^en lieber;^

19*
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mut^e im ä^^f^t^^iifs unb eben fo i)tel üBcr bem 3Jlecre getaffen.

Hkr er tt)ar nod^ {)art unb rau^, ^Die^ alleö ijcrflog in ^a^
t^artnen^ Umgang nac^ unt» md} immer me^r, nnb er na^m
eine ^ßetc^^ett an, bie feinem Sefen fe^r gut ftanb, benn aud^

ein 2l(fer!ned^t fann unb barf tueid^ unb fanft fein, o^ne beö^

f^alh ein toeniger guter ^nec^t ^u fein. — SSatentin Ujußte fd^on,

bag er in ba^ neue @d(initter^au^ — fo ^ieg nämUc^ ba^ neue

©eMube, Vdo bie Beftänbigen ©ut^tageiö^ner, fur^toeg (S(^nitter

genannt, iDo^nen follten, ^ie^en fodte, fobalb er üer^eirat^et fei,

unb backte e§ fi(^ barin mit einer iungen, pbfd^en grau, bie

mit bem erften ^uc^iftaBen to^arine, rei^t fd^on barin.

iüurbe jeboc^ an bie ^o^^eit noc^ nic^t gebai^t, unb e^

iüurbe fon)o^( t)on ben beiben Brautleuten, a(ö mn §of6auer
[tiüfd^tDeigenb angenommen, bag ein 3a^r ujenigften^ noc^ ge^

toartet u>erben foöte.

yinn bin id^ üom §erbft auf ß^etfc^^^nfuc^en, üom ^"mtU

fc^enluc^en auf bie. luftige Bäderin, »on biefer auf einen i)er=*

gnügten ^ameraben gefommen unb fo auf bie ^iebe. 9^un, im
©runbe genommen fann man aüe^ au^ einer «Si^üffel effen,

benn ba6 finb lauter f^öne ®inge, jebe^ ^u feiner S^dt unb
am rechten Pa^e.

Sd) tmil aber boc^ je^t bie ©ebanlen ^ufammenne^^men

unb pbfdf; bei ber ©tauge bleiben. (5§ t^ar alfo ein rec^t

fd^oner trocfner (September unb ber |)ofbauer lieg tüd^ttg ©räben
ma(^en, um ein naffe^ getbftücf bur(| i^onrö^ren ^u enttüäffern

ober ^u bräniren, toie man'^ nennt, ^ie^t |atte, toie mv be=^

reit^ tüiffen, fd^on früt^er ein ©tücf ^anb bränirt unb unEuger*

iDeife im erften Sa^re 9^ap§ barauf gebrad^t, beffen Sur^eht
in bie totere (Srbe ber @räben unb fogar ^ie unb ba in bie

9?ö§ren gebrungen tDaren unb biefe i)erfto|)ft Ratten, fo bag er

an me:^reren «Stetten n)ieber aufgraben taffen mußte. iDie auf

bem gieg^l^ofe fertig batiegenben D^Ö^ren Ratten i^n »erführt,

ein ^toeiteg naffeg (Bind mit faltem fcbtceren Boben p bräniren,

unb baju tDurbe bie fd^öne trodne äöitterung benu^t. ^ie^mat
tdav ^lad^hax Sö^r !Dränmetfter, benn er üerftanb e^, unb ^atte

fd^on in Hmerüa, loo fie in ijielen fingen immer :^unbert

@c^>ritt i)orau^ finb, \)ielfältig mitgemacht. ^Den Pan ber

^nttDäfferung biefeg ©runbftüd^ ftellt bie folgenbe gig. 11

bar. t)a^ ©tüd ^atte i^erfd^tebene^ S3obengefälle unb barnad^

wußten bie t)erfd;tebenen Hauptleitungen (Sl;fteme nennen e3
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bte gele:^rten ^'anbtotrt^e) angelegt irevben. !4^er grr^e 5(S^ug6^

graBen rber f)aiij)tbrän A B (tegt vin ber tiefften (Stelle beö

©runbftüde^.
^
5^ie gtoifdBen A luib C 1/evaHcmmenbeu 'Drän^

ober 9^öl)renleitmtgen laufen bcn ber ipc^e beö gelbem an pa^

vallel (in gleic&er (^ntfernnng) l^erab gum 5lb3ugt^graben,

tüeil an biej'er Stelle be§ gelbe» ba§ ©efälle ücllfommen gletd^^

ntä^tg ift 3n ber 9f^td)tung i)cn f nac^ G bilbet ba^ gelb eine

fd^räg über ba§ gelb lanfenbe DJhilbe ober ißertiefung, nnb
tnn^te in biefer ÖJtd)tmig ein neuer ijau:ptbrän gelegen n^erben,

ber ben 3^^P^^§ ^^^^ Beiben 5(b^ängen K unb L aufnimmt
itnb Bei G in ben 51B3UgC^graBen fii^rt Ülai^ Beiben <2eiten

laufen @aug== ober D^eBenbrän'ö in ben ^auj^tbrän f G. Qin
britter ^auptbrän ift H I in ber S^iefe einer 5n}eiten ^JJ?ulbe,

ber bie ä\?affer be^ §lB^ange6 M aufnimmt, n)eldf)e iregen be^

bajtoifc^en liegenben (?rbrücfen^ xiidjt in ben 3^rän f G geleitet

toerben fi3nnen. ä?ier DleBenbrän» "oon i^erfd^iebener l^ängc

fü:^ren baö SBaffer beö 5lB:^ang§ M in biefen ipau^^tbrän. ^mv
51ufna^^me beö ton cBen I)eraB bringenben S^Mffer^ ift ber X)xän
d e Beftimmt unb in ber ^'eitung e B ujirb e6 bem SlBgug^graBen

jugefü^rt, — 5Iuf äf)nlid)e Seife feilte xicd) eine naffe Siefe
bränirt n^erben, bie Bi§:^er nur einfd)ürig tiuu, unb elenbeö

\d)Ud}k^ ®ra§ :^atte. Huc^ einige naffe §^utplä^e, bie Bi^l^er

nur ber 9'iäffe ujegen nidf)t BeBaut ircrben mxcn, beun fie l^atten

toorjüglid^en iBoben, feilten entnjäffert toerben.

!l)ie ©räBen iDaren fd}en gre^ent^eil^ au^geftecben unb
l^atten, im !I^urc^fc^nitt gebadet, bie gig. 12 bargeftellte gorm.
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S)a fid^ mehrere ^efannte etngefanbeit t^atten, bie bie 'äxhtit

gern anfe'^en sollten, fo mag ^öl?v üoi* t^ren 3(ugen mit einem

^attenmag, tüe((^e§ genan bie gorm be^ ©rabenburi^fc^mtteö

I?atte, bte 3:iefe unb gorm ber ©räben genan na^. :i)ie Xiefc

betrug im :Durd^Jc^)nitt 3— 3i gug, an maueren (Steüen mel^r,

iDenn bie Dberpac^e eine (Jr^ö^ung btlbete, benn bie «Sol^Ie be^

@raben^ mag immer gleic^e^ ©efäüe l^aben, mag oben bie Ober^
p(^e be0 Sauber fein njie fie tütü, ipeil \on\t ba^ SBaffer nid^t

ablaufen Bunte. I^k ©räben maren oben 18 ^oU, unten auf

ber @o^(e 4 3o(I n^eit. ^Ufo finb bie Sanbe ^iemli^ ftetl.

3n @anbbüben, voo bie (^-rbe na^xoUt, mug man fie eben

iueiter machen. @ammt(id()e geöffnete @räben bilben 'oon oben

betrautet bie in gig. 11 bargeftelUe gorm. ©a bie ©räben
gu ber Leitung linf^ (gig. 11) mit ben g(eid;tt)eiten ©räben
«nb jum 3Drän fH bereite ganj fertig Ujaren, fo lieg dlk^
mit Segen anfangen, tamlt e^ bie Dk(^barn fe^en foUten. !Da^

Segen gefd;a^ mit bem Seg^acfen (gig. 14 g). 3l?t fe^t bie

gan^e ©efd;ic^te I;ier gig, 12 abgemalt. 3n ber DJ^itte ift ber
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auögeftod^ene ©raBen, ein 3)^ann fte'^t baruBer unb legt mit

beut §)a(fen bte ^ö^ren auf bte glatte ®o^(e be§ ©raben«, fo

bag ein <Stü(f an bem anbern fcft anliegt; lin!^ ftel^t eine

S^rage, tr»orauf bie 9tÖ^ren ^erbeigetragen unb fo am ©rabcrt

l^tngelegt werben, bag fie ber Öeger leidet faffen fann. ^inteu

fe^t if}v einige Käufer be^ !Dorfe§. :^aö 3wfii^^^i^ ©räben
gefd^a^ erft, nac^bem aüe 9?5f;ren Tagen unb tunrbe fe^r 'oox^

fid^tig au§gefü[;rt, bamit fid^ feine 9^5^re terfc^ieben fonnte.

5(n einer anbern ©teüe it>nrben noä) bie @räben auöges=

lüorfen. (5rft Ratten bie gwfc^aner, bte öon biefer Slrbeit uoi^

feinen begriff I)atten, nid^t einfe^en fönnen, toie man fo tiefe

unb babei fo fd^male ©räben madjien fönne, nun aber fa"^en

fte e^. @o tüie ber erfte (Spatenftic^ anö bem ©raben tx>ar,

^tg. 13. tourbe mit bem
!Dränf^aten

g-ig.l3a gear^

beitet, U)eiter

unten mit ei=^

nem nod^

fdentaleren

gig. 13 b, enb^

lic^ ganj unten

mit bem ©pa-
ten ber ge^

rabe unten bie

Brette be§

@raben§ i^atte.

'^k (Seiten^

iDvinbe tDurben

mit breiten ge^

raben ©patcn
abgeftoi^en.

S^te (^rbe tüur^

be fe^r bequem

au§ ber iiefe

mit ber

(Sc^nrffd;anfel e gtg. 14 ^erait^ge^

tüorfen. B^ki^t tourbe bie (^o^t be<<

(SJrabenö mit ber ©d^manen^at^^ade f

gig. 14 rein T^erau^ge^olt.
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Söl^r erMvte, ba§ nur nttt fold^en Serlgeuscn lüo^tfeit

ßcarBeitet icerbert tomk, !Die ©räben toären baö S^euerftc

ber ganzen (^nttüäfferung, benn tDaö bte 9f?i5^ren fofteten, fei

titlet ber 9?ebe toert:^. Sollte man aBer bie ©räben mit ge*

toö^nlicä^en Sßerl^eugen auöfted^en, fo müßten fie fo Brett fein,

tag man hinein treten lönnte, nnb fofteten nod^ einmal fo "okt

3e fd^mäter ber @raBen, befto iDO^Ifeiler ba§ ©räntren. Tlan
mac^e fogar ©räben oBen nur 10 goß tüeit. 3)te 5lnf(^affnng

Befcnberer Sßerf^enge mac^^te fi(^ ba^er fd^on Bei einem getbe

Bega^tt 9^ie^( ^atte fie fid^ freilid^ erft fnr^ Dörfer fommen
Jaffen nnb Bei feinem erften 23erfu(^e getoo^ntid^e Serf^enge

geBrand^t.

(5ö tdoUtt einem ber 53anern nid^t in ben ^o^f, baß bie

üBer 12 gng iceit bon einanber (iegenben S^öl^ren fo oiel Sßaffer

onjie^en foüten. ^'6f)v erflärte aBer, baß jeber guß nad^ ber

STiefe jtoei gnß nad^ ber @eite n)irfe, baß alfo eine brei guß
tief liegenbe :^oI)le SRö^^re M äBaffer auf Beiben ©eiten loenig^

ftenö fed^^ guß loeit anzöge.

'iRiti)i na^m ben S)efnc^ mit auf ben §)of, nnb ba biefc

Männer, nad^ i^ren gragen gn urtj^eiten, ben Dingen ber ^Drä*

ntrung nnb bie 5^Crt nnb sißeife, tük fie n?ir!t, nod^ gar nid^t

Begriffen l^atten, fo üBerna^m eö 2ö^r, fie barüBer jn Bele^^ren.

3^ loiü lur^ toiebergeBen, it>aö er ungefähr fagte, bod^ toar eS

beim Sln'^ören ni^t fo trocfen, n?ie Beim Öefen, benn e§ tourbe

baBei gegeffen unb getrunfen, nad^ alter guter beutfd^er ^itte.

!Der ^tdtd ber ÜDränirung ift, baö ftd^ im 53oben Befinb*

n^c üBerf tüf fige Gaffer ju entfernen. @« :^anbelt fid^ atfo

nid^t Btoö um (5ntfum|)fung , fonbern um SlBteitung be6 üBer^

pffigen Siegen ^ unb @c^ic^ttoaffer§. 3)er ^oben üjirb burc^

baö ÜDräniren nid^t au§getro(fnet, fonbern nur oon bem üBer^

pffigen, fd^äbti^en SBaffer Befreit @o lange ber iöoben ba§

SBaffer Binben (aufne'^men unb feft:^alten) lann, l)ält er eö feft

unb läßt Blo^ baö üBerflüfftge fahren. i)ie§ Bemerft man beut*

iic^, toenn nad^ ftarfem 9^egen oft fein Gaffer aBfließt. stritt

tro(fneg SBetter ein, fo fteigt bie untere geud^tigfeit, nad^ einem

Bcfonbern 9^aturgefe^, baö man bie §aarrö:^rd^en!raft nennt,

tuieber in bie Tlan fie'^t bieö beutlid^ an tief ge^jpgtem

Sanbe Bei großer 2^ro(fenl^eit, Ujeld^eö nie fo ijollftänbig auö*

trodfnet, alö pd^ geppgteö. ^Daß ba§ üBerpffige Saffer

fd^äblid^ auf bie ^pn^en n?irft, ift aKBefannt. SlBer bie dnU
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fcntnng be6 SBaffere ift nur ein 33ort^etI be^ ^Crämrcttö.

5Da^3 sfeaffer mait näm(tcf) ben ^obeu Mt S^^cnBcben ift

nur !a(t, iretl in i^m ftet§ mi Sß}affer entölten ift 3n faltent

^cben irad^fen bie ^fian^5en (an;ifcint unb treiben im grü^jaBr

biet f|:äter ate auf trccfnen gebern. SßJaffer im ^cben
ift, fann bie S5}ärme nur rau.3fam einbringen, toenn aber ber

^üben (ccfer ift, toa§ nur Bei geringer geucBtigfeit angelet, fo

bringt bie trarme ?uft ein. SSaffer ma^t aber aud^ bie Öuft

faU, irie man fpuren !ann, U:enn man an umarmen Sommer^
aBenben tiixd) naffe 3i)iefen cber an Rümpfe fcmmt, trc Diebel

auffteigt; benn e^ fann ficB nur baburcb SBaffer in ^^unft rer-

öjanbetn, baß e6 au§ ber ^Hift umber 5öärme aufnimmt, benn

nur 5Särme mac^t ^'afferbunft. ^^aburc^ Ujirb bie ^uft fälter

unb bie ^fian^en n?acbfen fcblec^t. ißenn aber bae SS>affer

nic^t ücn einem ®runbftücf al^o^äätzt toirb, fc mu§ e§ üer^

bunften unb ^älte erzeugen.

(Sin n^eiterer ^ortljeit ift, bag in brcinirtem, tcn überflüf*

figem ^Baffer befreiten Srben bie ^uft tief einbringen fann.

SBir ^^flügen unb ^acfen meift nur barum, bag bie (5rbe Iccfer

werben unb bie 5uft einbringen !ann, benn nur bie 5tt)if($en

ber ©rbe befinbtic^e l'uft mac^t ben iöcben Iccfer. 5tber 35}affer

f^äit bie Suft ben ber ßrbe ab. ^ann bagegen abfliegen,,

fo bringt ücn eben fcgleii^ Suft m<i) unb mac^t baburd^ bett

iöcben bi^ ^u einer 2:iefe Iccfer unb fruchtbar, tok e^ burc^

feine ^cbcnlcfcnng beunrft U^irb. 5Iu(^ burd^ bie Ü^c^ren

bringt ?uft ecn unten in bie (5rbe.

!l^er Dlu^en be§ I^räniren^ ift ein ungeb/eurer. !Daburd^

toirb e^ mi5gnä, unfruchtbare fcgenannte falte ©rünbe in gelb 3a

bertoanbetn, naffe SÖiefen mit faurem @ra^ in bie beften függra^

figen ^u i^ertoanbetn. gru(^tbarfeit jeber Scbenart n?irb

babur^ bebeutenb er^i3ht. ift eine au§gema($te, burd^

taufenb (Srfal^rungen in aßen Räubern beftätigte ^ad)^, ba§~

fic^ ber Ertrag guter_ gelter um 20— 30 ^^rocent er^)i3ht, baf
c§ alfo ben eierten :^^)ei( mel}r trägt. 3n falten fteigern fid^

aber bie (Srnten bi^ in ba§ günffadbe gegen frü^)er. tvh
nirtc Vanb läßt fic^ faft ^u jeber '^dt beacfern unb befteüen,.

unb eö ift cft fc^cn trccfen, u?enn anbere gelber ncd) ecü
(Sc^neelraffer finb. S2}interfaaten frieren ^cd^ft feiten auf brä=^

nirtem ?anbe au6 unb bie burd^n^interten ^>flan3en tpad^fert

fi^cn in ben crften milben ^agen be^ grü^ling^, tpä^renb in
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naffen gelbern no^ bte ^interfäüe ftecft 3n naffen 3al^rctt

ift ber iRn^m in jeber g)inftd^t nod^ ml c^röger, X>a^ ^apU
tat, n)e(cf;e6 man Beim !5)rämren in bie (Irbe gräbt unb öer#

grä61, bringt fii^er l^ö^ere B^nfen, aU jebeö anbere ^ol^en

gtnfen an^gelie^ene. —
<Bo -ungefähr erfiärte Öö^r. (^^ tüurbe ^mar ben B^^örern

tti^t alk^ iiav, aber fte l^atttn f(^on fo üief i)on bem großen

ly^n^en ber 3)räntrnng ge^^ört, fetbft üon 53auer^renten in an=^

tern Orten, bag fte nid^t gnjetfelten. ^d} toiti hierbei bemerfen,

bag bie 9f^i3^ren anf bem ^ko^til}o\t biö ^nm SBinter faft rein

anfgeränmt toaren, toeil nod^) brei ^anern etne§ 9^a(^barborfe^

Derfc^iebene gnfammenUegenbe gelber gemeinf(^aftüd^ bränirten,

tDeit jeber di^tliK nid^t^ mad^en fonnte, inbem er ba^ abge-

leitete S53affer nic^t Leiter führen fonnte. !Der §ofbauer n)ar

mit feiner SIrbeit fe^r ^nfrieben, benn er ^atte baburc^ einö

feiner fc^fed^teften gelber in ein fe^r gnte§ t>ertoanbett. 3«
Slngetrobe geigte fonft D^iemanb Önft bräniren, ft>eit bie Qn^
fammentegnng ber ©rnnbftücfe beijcrftanb. (E^ tDoüte natürlich

Ä'einer eine fo foftfpielige ^erbeffernng an einem Öanbe, beffen

^efi^ er nid^t fidler toar, t^orne^men.

bie 9^ac^barn an^einanber gingen, fül^rte fte ber po^^

baner nod^ anf ein gelb, mo eben ^ei3en nnb ^orn in O^etl^en

gefäet tt>nrbe. dv ^atte biefen gnten !ö'orfal^ nic^t üergeffen

itnb fi(^ eine fteine @äemafd^ine angefcbafft, bie fic^> bei bem
@ebran(^ and^ gnt betoäl^rte. SI)er ijorfid^tige aJ^ann ^atte ftc^

aber mit ^tcei nid^t grogen Siedern begnügt unb nod^ bie aj^e^r=^

^al}{ auf bie gemol^nü^e 3Beife befteüen (äffen. Um genau gu

ermitteln, n)e(c^c0 getb me^r reinen ©etDinn bringen tt>ürbe,

lieg er ein getb i^on gteid^er ®üte unb @röge neben bem

^enfaatfelbe breitmürfig fäen. ^ann ben ©rfotg fd^on je^t

mitt^eilen. X)a^ in 9iei§en gefäete unb im fctgenben grü^ja^^re

be^adte gelb liefeite nid;t atletn fd^lt>erere, grogförnigere grud^t,

fonbern au(^ einen bebeutenb ^ö^eren (Srtrag aU baö ciuf^ge^

tüöl;n(id;e 2i>eife befteltte, ber grogen (Samenerfparnig gar nid^t

3U gebenfen. S^ie^t fam ^u ber Ueber^eugung, bag, tr»enn er

itur bie §ätfte feiner äBinterfrud^t in 9?ei^en gefäet ^ätte, ber

^el^rertrag fd;cn bie neu angefd^affte ©äemafc^ine be3a^It

l^aben iDÜrbe.

SDa0 groge Siefenftüd, fc^on fertig bränirt toar,

'^urbe bei biefer @e(egen^>eit auc^ mit angefe^en. 9^ie^t n>oütc
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e§ ttt B^'^üiift betDäffern, uub ^atte bat^er bett Robert fo

öeränbern laffen, bag eine Doüftanbige ^evtefeluitg mögü^
iDarb. @iner ber dauern äu§erte ftaunenb, too^u benn ba^

Söaffer mit fo großen Soften tDeggefc^afft morbeit U)äre, tDenit

e0 tpieber barauf gefaffeit luerben folU«y fa'^ aber BciIt» ein, ba§

biefe grage ettt)a^3 unü6er(egt gemefen n?cir, al§ 9^ie:^( erHärte,

bag b(o^ ba^ feftblet&enbe 'ißaffer f<^abe, ti^eit e§ bie @rbe üer=^

faure unb fa(t mac^e, nic^t aber ba§ 9^tefe(maffer. X)a^ SSaffer

be6 ^ornt^afe>3 iDar etma^ fatt unb al^ Oueilmaffer o^ne aäe

Befrui^tenbe (Sigeufd;aft Um e§ ba^er in gute^ 9^ie^e^maf^er

t^ertDanbetn, lie^ O^te^l über ber Stefe einen nur einige 9iut^en

%xo^^n Ztid) graben (wobei bie (?rbe ^ur (^rl^ö^ung ber «Sumpfe

tpiefe benutzt U)nrbe), unb in bie[eu ben ä^iefelgraben leiten.

3n bie[en Öe^älter fieg er fpäter einige Sagen «Sd^afmift toer^

fen, ba^ Stöaffer einige 3:^age barauf ftef^en unb bann erft bamtt
bie Siefe beriefeln. dJlit bem (^Tfoig biefer ^emäfferung mar
9?ie^( fo an§erorbent(i(^ aufrieben, bag er e^ gan5 befonberö

an feinen ©o^n, ben ©ut^abminiftrator in Sertl;eim, fd^rieb,

bamit e^ biefer nac^ma^en fo[(te. ^eine ^I)nngung, toeber kom^
:pofterbe, no^ Mi\t ^atte jemals einen fo Ungeheuern ©ra^^
tt)U(^^ erzeugt, alö biefe ^eriefetung. i)er junge Dtie^l l^ielt

aud; biefe ©ac^e für tuti^tig genug, um fie in einer lanbtDirt^*^

fc^aftüd^en 3sitfc^rift befannt ^u macben. Xleber^aupt i^ernjeu*

bete ber ^o]bamv üon biefer ^tit an große Sorgfalt auf bie

^nttt^äfferung, ^etöäfferung unb iöefferung ber Siefen, unb er

l)at e^ baburc^ fo n?eit gebracht, baß er nur uo^ njenig Sanb
ju ®ra^ liegen Vä^t, benn fein ^euertrag ^}at fi(^ feitbem faft

t)erbo]}pe(t, gleii^fam, aU I;ätte er nod^ einmal fo t?ie( Siefen^
lanb befommen»

Jlcl)tunbjtDan3ig|}es ^a|)itcL

5)cr ^(merifaner bei'ilt , ^on einem fcfiötten itäferi^ett angetodPt, itt

Qlngelrcbe fej^. — 33erfcf;{etene ^Jtcui^feiten unb neue ^>erfonen.

(So fe^r Tratte bie 5{ngeIrober lange ntd)t§ üGerrafd^t, aU
bie ^Jlaä^xid^i , i^ö^r auf bem 3ie3eihi?^ h^^be ba^ ©efenfe ge*

tauft, i^^krfmürbiger Seife iDar barüber faft uid^t^; laut ge*

tüorben, aU baß ber (Sumpf ^um ä>erfauf au^^geboten tüorbett
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iDar, iDorütcr bte ^aucnt natürH^ ladeten itnb ungläubig bcn

^c^f fd^üttelten. IDte ©ad^e ging fo ^u: @tntge ißauern njcüten

bie gufammentegung ber g(ur mit aüer ©etodt i^er^inbern

uitb I^atten Bei ben ^el^örben angegeben, e6 fei in i^rer gto
gar ni(^t ni3tt?ig. 3n $o(ge biefe^ trsar ber i)irectür beö ^e=*

girfeg felbft na(| 51ng.elrcbe gefomnten, l^atte fid; iebßc^ über*

geugt, bog bie 3wfantinenlegung fel^r d\otli t^ue. 55ei biefer

(Gelegenheit iDoHte er and^ baö jnm SlbtrieB Beftimntte @emeinbe=*

Ijol^ fe^en unb fam am ©efenfe iJorBei. ÜDie C'ebe nnb Un=*

Braud;bar!eit biefe^ grcgen 8umpfeö fiel i:^m fogleid^ in bie

5lugen unb alö er erful^r, bag er faft gar nid^tö einbringe nnb
nid^t einmal alö Seibe Benn^t tüerben !i)nne, mad^te er ben

SSorfd;lag, bie ©emeinbe follte bcd^ einen 35erfud^ gnr (inttt)äf==

fernng mad^en, r^ber baö ©tnd an (Sin^elne terfaufen, bamit

jieber (Jin^elne fid^ Bemühe ba^ Sanb einträglid) gu ma^en.
^b^)x n^ar baBei, aU ber ^egirf^birector mit bem ^nrgermeifter

barüBer \pxa^. Einige 2^age baranf erhielt einen ^rief

CLU§ 5(merifa nnb ncd; benfelBen 3:ag Bot er fid^ Bei bem Sßixx^

germeifter alö Käufer beö ganzen ©efenfe^ an. ^IDiefer fa^ i^n

an, al6 iüollte er fagen, er fei n)ol^l nic^t red^t Bei ^erftanbe,

einen nu^lofen @nm^f fanfen gu njoüen, gnmal er, iüie alle

önbern ^eute, nod^ immer in bem ©lanBen l^ar, 2o^:jx tpolle

toieber nad^ 5lmerifa. iCo^r fragte aBer ernftl^aft nad^> bem
^reig unb nun mx e« Mi3fer'^ W^c^>tr «Sai^e »or bic

©emeinbe gu Bringen. 3^0^^^^^ mai}tt er Befannt, bag and^

anbere 9^a(^Barn fic^ ein @tncf üom ©efenfe fanfen fönnten,

e^e man bem ^legefhöf^i^ Beftimmte 3"f<^S^ S^'^c- ^^i^f

fonnte c^ne iSen^illigung ber 33ern)altnngöBehörbe uiä)i aBge^*

fd^loffen tuerben. !i)iefe ert:^eilte bie Bewilligung fofort, it>ei(

ber üDirectcr felBft ben ^'orf(^lag ^;;um 23erfauf gemalt ^)atk,

jebüd^ mit bem S>^\a^, ba§ bte ©emeinbe »or^er felBft i^erfud^en

mi3d^te, ba^ ©efenfe nu^Bar ju mad^en. Dk^ tourbe üon ber

©emeinbe aBgele^nt. ^^x fragte nun nad^ bem greife. SJtan

»erlangte für ben 3Jcorgen 5 Si^lr., alfo für baö gange ©tücf

t)on 130 SD^orgen 650 3:i^lr. ^öl?r fanb bieö gu »iel für eine

gläd^e, Ujeld^e für bie ©emcinbe im ©angen faum 5 ^l^alcr

SBert]^ :^aBe, unb Bot 450 — enblid^ 500 Jill^aler unb Befam

ba0 ©efenfe bafür gugef^lagen.

@o n?ar iö'i^x nun Befi^cr einer ©runbpc^e bon 180

Tlcx^mf benn er Befaß, cljne ben ^i^Ö^i^^öfcn r «ngcfä:§r 10
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i tS^orgcn gute^ ^telanb, 20 SJlorgen tpüfte^ Sanb an ber

S3efen^aibe unb ba^ ^trfentt)ä(bd^en. 3m ^Dorfe Ratten bte

Seute i^r ©efpotte Ü6er ben großen ©ut^befi^er, unb nannten

üfw §err ijon ©efenfe. 5lud^ ber §ofI)auer ge'^örte ^n ben

^pbtkxn, unb er bem greunb ^um iöefi^ ©tüif iDÜnfd^te,

ta^te er fo pftffiSr baß Sö^r n)u6te, h)te e^ gemeint tuar. (5r

l^atte i^m f4>on üor bem ^auf abgerat^en. fid^ in feine

(angen (^ri5rterungen unb 5lu0etnanberie|ungen feiner ^(äne ein,

fonbern fcigte einfa(^, ba§ fid^ fein @etb l^inreid^enb i^erjinfen

tpürbe, OjZanc^er 2(u^manberer faufe ungefe^en Sanb in 3lme==

rüa üon öanbfpecutanten, ba^ nid^t beffer fei, al^ biefer @umpf
ober bie ^efen^aibe. @te toären frei(i(^ fo angeführt, aber

^ier iDiffe er genau, er motte, unb toa^ er ju ^offen ^abc.

Öö^r äußerte ferner, mit einem bebeutenben ^ücf auf griebe^

rüe, eg gefiel i^m in ber alten §eimat^, aber, er müffe me^r
Sanb ^aben. Unbegreifli(^ fc^ien bem Sitten unb ber ^ante
bie auffaüenbe §eiterfeit ber Xo(^ter üom $aufe feit bem
fanntnjerben öon öo^ra taufplänen. 3^r ^öergnügen äußerte

fic^ gan^ anberö at^ fonft, benn fie la^te unb fang feine^tDegö

me^r, ja fogar weniger al^ fonft, aber ein en^ige^, glücflic^eö

Säckeln üerftärte i^r ©efid^t»

Sßa0 foll i(^'^ nic^t ^erau^fagen, toa^ boc^ fc^on Seber
errat^en ^at, baß grieberife ben Dkc^bar i>or allen SJ^ännern

gerne :^atte, baß biefer unjtDeibeutige ißetDeife i)on S^ere^rung

gegeben ^atte, unb ba§ SJ^äbc^en nun ft>ußte, n^arum Öö^r
ha blieb» Dbfi^on Sö^r noc^ ötele anbere ©rünbe ^atte, bie

t^n beftimmten, in ^eutfc^lanb ju bleiben, fo toav bod^ bie

täglid^ ftc^ öerftärfenbe DZeigung pr ^o(^ter be0 §ofbauer^,
bie er aud^ immer me^r ai^ten lernte, ein $au])tgrunb feiner

üeränberten ©efinnung»

^aum ^atte Sö^r ba^ ©efenfe überiüiefen befommen unb
einen S^t^eil ber «Summe angeja^lt, fo ließ er aud^ fi^on tüchtig

baran arbeiten, tDoju ber f^öne trodene §)erbft ganj befonber3

günftig mar. ^r na^m eine SQlenge öeute au^ ben benad^*

Barten Drtfd^aften an. ^mx\t ließ er üon unten ^^erauf, tt)o ber

(Sumpf an bie «Straße ftößt, einen ^iemlid^ leiten ©raben au§^

werfen, tüobei bie auegemorfene ^rbe fofort auf :53rettern an
bie nä^ften tieferen Stellen gefahren tpurbe. ^Darauf mürben
öiele tiefe Seitengräben gemai^t :^alb jeigte fid^, baß

fid^i in feinen äJermut^ungen, er merbe ^^orf im ©efenfe finben.
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titelt getäufi^>t ^ötte. ÜDte ©väBev famcn auf ein tnäd^ttc^eö

l^ager ton gutem Zcx^ ben ^öl;r fDoietd; in ^^affenben (Stüden

[teilen (ief^, tDä^renb bie S3rc(fen uaggeTuac^t in Ä'adtfteinfßrmen

iüie ^ko^d gcmad^t uub getrcdnet tDitrben. 9^a^ einigen So^
d;en ftanb fd;cn eine anfe^nltd/e SJtauer Zcx\ im ©efenfe, mi
einem an§> bem ^d)ilf beö «Sumpfet aeBi(beten !Dad^e gegen

Stegen gefd^ü^t, ti^elc^er ncc^ i^or Sinter nöd) bem ^ko,^fi}o^

gef^afft tüurbe unb für bie ipei^ung be6 SBo^^nf/aufe^ unb ber

ärBeit^ftuBe ^inreic^te. Se^t^ gingen ben beuten in 5^nge^robe

bie Singen auf unb fie fanben, bag ^c^x, ben fie n)egen feinet

bummen ^aufeö au^getac^t tjatten, fel^r fhtg gemefen mx,
fc^on fie ben 5ß}ertl; be§ i^nen faft ncc^ unbefannten 3:orfe§

alö ^rennftcff ncd; md)t aenügenb beurtl^eilen fonnten, unb
i)cn ber SJiäd^tigfeit beö S^^orftagcrg feinen ^^-egriff I;atten, ^Der

SofBauer, n)cld;er e^er ein llrll)ei( über bie S3}id;tig!eit beö

5türfeö ^)aik, fd)tiig bem 9lad;&ar (äc^etnb auf bie €d;u(tern

unb fagte, auf ?öl)r^ SKovte nad; ben 53o^ri3erfuc^en anfpie==

lenb: „^ie ^aBen ba guten fd/U)ar^en Zfjcn gefunben ^u S^ten
^ränrö^ren, 9^un, id) freue mici ^er,^({d^ barüBer, benn iä)

l^ielt bie 500 Z^x. f^on für toeggenjcrfcn. ift bcd^ 3(u6^

fi(^t ba, ba§ ^ie 3^)^^ @e(b ^^erau^Befcmmen." ?cJ;r Iad;te

[ttü "oox fid) l^in unb fagte, er ^cffe, bag baö ©efenfe Balb

jö ijiel Slaufenbe, a(§ e§ ^^unberte gefcftet ^atte, tüert^ fein

iDÜrbe.

SlBer ber §err l>on @efenfe Heß and) ncc^ anbere SIrBeiten

mad;en. ^er 9?afengrunb rourbe, fo n^eit er nid;t mit @räBen
burd;fc^nitten mx , mit bem $puge umgeBrcd^en, iDo^u ^c^r

eigene einen ftanbrifd^en $flug |atte fommen laffen, ber, mit

4 ^ferben Bef|)annt, ben ©raöBoben 10 ^oli tief umBrad^,

iDä^renb ein 9^?igoI^>f(ug ncd^ 4 ^cli i;erauö^üB, unb auf bie

©raönarBe bedte. ^ö^)x t^at bieö, n^eit ber Untergrunb Beffer

iuar, alö bie cBere ©rbe, unb U^eit baö unterge^^pgte Sliebgrag

mit feinem Braunen SBurjelfir^ ben iBcben unten (oder :^ie(t,

unb fo ben SßafferaB^ug Beförberte. 2(n einigen (Steden, tDo

bie fd^toarge a}lDorerbe nur 12— 14 3ott ftarf mx, ließ er

l^tnter ben Beiben $pgen l^er 9J?änner mit (Spaten bie (trbe

r\od) 6 ^oll tief au^fted^en unb fo ben le:^migen Untergrunb

in bie §)i3^e Bringen. Sluf einer großen gtäd)e, ioo ber 3?afeit

f{(^ gut \6)äUn lieg, it)urben ^aggen ober 9?afenftüde gefto^en^.

^um 3:rodnen aufgeftellt uub, na^bem fie gang bürr getoorben.
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mit gietbegeftrüp^ itnb 9tiebgra§ i)eruüfd^)t auf §aufen gefteöt

iinb üerBrannt 3I)te fo gewonnene O^afenafc^e tourbe auf bem
^oben au^geftreuet 5In eiuem trccfneu iage lieg Öö^r ba§

ganje ©efenfe auftedeu, fo bag aüeö bürre^ ®ra^ uub (i^t^

ftrüpp i^erbraunte, bei ber %bett utd^t I;mberte uub bie ^fc^e

baöüu büugte.

äßo bte ©räBen fo ua^e Beifammen tageu, bag mit bem
Pfluge m&ii gearbeitet tüerbeu fonute, tie§ Öö^r ba^ Saub tief

itmgraben, uub U)o ber lehmige Untergruub utd^t ju tief lag^

förmlich rigolen, um bcu öet)m auf bte leidste 0}loorerbe gu Briu==

gen. 4)a§ ©efenfe, u^eutgften^ ein Z^zil baüon, fal? au§, tüie

eine gefüdte 3a(fe, ein @tücf fo^(f(^)U)ar3, ba§ anbere Braun, ein

Mitt^ getBItd^, ein i^terte^ njeiglic^, ijou einem tcetgen S^^on

unb fteUenUjeife ®anb. 2tüe§ umvjearBeitete ?anb Blieb üBer

SBinter rau^ in Tanten unb gurc^en liegen. 3Die Slugelrober

iüunberteu fi(^ frei{i(^, n)ie fie fa^^en, icie ber Simerifaner bie

(Sad;e amerifauifd; anfing, benn fie pflegten, tüenn fie ^Siefen

umbrachen, nur 4— 5 '^cW tief ^u pflügen, fo bag ber D^afen

!aum gehjenbet U)ar, unb meinten, barauf foüe basi SBaffer aB^

gte^^en unb ettoa^ n)ad;fen.

!Diefe 5trBeiten irurben natürlich \nd)i alle im iperBft ge=

mad^t, manche erft im SBinter, Befonber^ ba§ 9?igolen, ba0
8i3^r in ^llforb gaB, U)eil S^agelob/u in ben furjen STagen p
treuer gefommen'toare. (^ine §au)itU)interarBeit iuar aud;, ben

bürren D^aub an ber Seite be§ @efenfe§, auö lel)migen @anb
Befte^eub, aBjutragen unb an tiefe Stellen ^u fahren. S)ie aB*

getragene gläc^e tourbe barauf leidet mit 9)^oorerbe unb ge*^

Branntem .$al! üBerfa"^ren, tief geädert unb im grü^jal^r mit
©raöfamen Befäet, benn eö mugte erft eine ©raönarBe eutftel^en,.

um bie tobte (grbe fmietbar 3U mad()en. ^Daö @ra§ blieb

gtoar auf biefer Stelle fümmerlidf), aber nad^ unb uad; tüurbe

eiS bod^ beffer, uub ift eö leiblid^eö gelb geworben, beut

nur uo(^ ^)üngung fel^lt.

5lud^ 9?ie|t benu^te baö ©efenfe, inbem er einen großen

Raufen ä}ioor== ober SD^obererbe auf feinen ijof ful^r, um e§

auf ben SJiift 3U breiten, benn er n)ugte, toa^ ä)h^ger bamal^
in feiner 3)iiftprebigt üergeffen l^atte, bag fol($e (^rbe ba^ 3(m=*

monia! (ben Stinfftoff) be^ DJHfteö beffer binbet, al^ jebe an*
bere (Srbe. IDafür nahmen bie Sagen rüdtoärtö iBaufd^utt

unb fanbigeu Sel^m, ber na^e am §ofe lag, mit in ba^ ©efenfe.
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(53 tüar, aU mm öö^r auf einmal ein ganj anberer

Wkn\^ geworben iDäre. ^toax mx er immer nod^ ru^ig Bei

aU fetner ^^ättgleit, alber biefe n?ar unermüblt^ unb er

tuar nid^t tobt machen, dx mx faft ben ganzen Slag Bei

ben 5lrbettern, unb ber 5)of6auer ^atte einen langtpeingen iperBft

unb grieberile fenfjte oft, tüenn fie gegen 5lbenb nad^ bem
gieget^of :^inüberfa§ unb ftd^ fein D^ac^bar auf bem SBege

fe^en (äffen tüoüte. ^^en SJiittag^tifc^ :^atte Öö^r in §ugerobe
aufgegeben, it>et( eö i:^m ju entlegen tDar, unb er lam nur nod^

be^ 5lbenb6 ^um S^ac^bar unb auc^ biefe^ unregelmäßig» SJJan

fa^ eö i^m aber auc^ an, baß er nid^t me^r bei grieberife in

ber ^oft voax unb unregelmäßig lebte.

5lber ni^t nur im @umpf lieg Öö^r arbeiten, fonbern

au^ an feinem gelbe in ber ^Öefen^aibe, ba§ fid^ neben bem
SBälbd^en nac^ bem ©efenle ^^in^og unb nur burd^ einen

SBeg unb S^riftgang batoon getrennt tüar. X)iefe3 lieg er aber,

nad()bem bie @infter»= unb Sad^^clberbüfc^e abgei^aät tuaren,

mit einem gugeifernen ameri!anif($en ^flug, ben er bon §errn
Sfegrimm belogen l^atte, uic^t fo tief al§ ben <Sumpf umbre*

c^ien, U)eil eö :^ier p nid^t^ genügt :^ätte. 3m SBinter lieg er

einige OJ^orgen be^ junäd^ft am ät^Ö^t^'^^f^n liegenben (Sanb*

lanbeö \)ier ^oü f)o^ mit Öe^m überfahren, ben er üom S>^to,tU

rafen ^olte. !Der große 23orrath i^on ^fc^e, toelc^er burd^ ba§

brennen n^ä^renb be^ ganzen (Sommert getDonnen toorben toar,

lieg er in ba§ ©efenfe an foli^e (Steden fal^ren, too ber ^oben
f(^ti}ar3 unb fd^edig n^ar, um, n)ie er im lanbn)irthfc^aftli^ett

SSereine fagte, bie fc^)äbli(^e §umu§fäure, iDelc^e ben ^oben
ganj unb gar unfrud^tbar ma^e, barau^ ju entfernem Sluc^

gebrannten tuenbete er p biefem Qtotdt an unb lieg,

nad^bem ba3 3^^S^i^^^J^nen eingeftellt toax, groge 2i)^affen bren=^

neu unb in ben ^nmpf fc^affen, befonber^ aud^ an eine Stelle,

ioo ber ^oben au§ Z^^on beftanb. S)ie§ gefc^a^ aber erft furj

Dor bem 'ippgen unb ©raben im grü^ja^r. dx lieg au^
biefe S^^onfläd^en leicht mit fc^tt>arjer ä^loorerbe überfa^^ren,

bagegen rücfmärt^ ^^on mitnehmen unb auf ben leisten fd^tuar^^

gen Soben ftreuen.

@egen aüe biefe 5lrbeiten Ratten bie Slngelrober, bie be3

(Sonntag^ P^igig öu baö ©efenfe gingen, um bie 5lrbeiten an=

gufe^en, ni^t^ (Srr^ebltc^eg ein^nnjenben. 5ll§ Öö^r aber bie

3erbrodj>enen wt^^ ^bränrö^ren mit einem großen, runben
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«Stent, ber ncä) SßatbBau ^er mitten im X)orfe lag unb

toon i:^m gefauft tüurbe, nac^ 5(rt be§ ®^p6ma^(eu§ jermdmeit

unb bte§ grobe g^^S^ltt^e^t auf eine t^onige @teüe im (^efenfc

fahren lieg, um eö im grü^^ja'^r unter^uarbeiten, tDußten fie

ui^t, toa^ fie fagen foüten, bag ber 5lmert!aner mit Steinen

büngen tDOÖte. Setbft im 35eretn, tt>o man boc^ einen begriff

toon iöübenijerbefferungen ^atte, foftete e^ i^m a)2ü:^e, bie 9^it^^

ü^feit biefer Untermifc^ung, tüoburc^ ber falte, ^ä^e ^oben
txoäntv, toärmer unb tote toirb, ^u betoeifefi. ©rfagte: Sebev

unf^äbtic^e Stoff, ber ba§ 3i^f^^^^ßtt^^^'^ßn ber (^rbe üer^in^

bert, ift ^ier^u gut, i^ toerbe in gi^^wnft, tüenn ber 2;^on im
@efen!e fid; aU unfruc^jtBar ertoeift, fogar ben ^j^on an Ort
unb Steüe Brennen, toie man brennt unb bie gebrannte

3J?affe n)ieber auf ba§ Öanb bringen.^'

(gö üerfte^^t fid; i5on felbft, baß Öö^r fid; ^ferbe ange==

fc^afft l^atte. tieg e^ fid^ über^au|)t üiet @elb foften.

ä)Zand^e Sßoc^e mugte er 50 Zi}lx. an Strbetterto^n auö^a^ten;

aber er be^a'^tte pün!ttid^>. ^te ^eute tounberten nidjt n?e^

nig, njo^er ba§ üiete ©elb fam, benn er l^atte bi^ S^euja^r

tjietteic^t fcJ^on eben fo tiet für Strbeiten auggegeben, aU ba0

gan^e ©efenfe gefoftet l^atte. Sie tougten nicS^t, bag Sö^r eine

anfel^nlic^e Summe aug 5lmeri!a befommen ^atte, bie er bei

einem ^anquier (®etb^änbter) angelegt ^atte unb feber^eit ba^

i)on belommen fonnte. 5tu(^ ü^ie^t erfut;r nid^tö ^e^teg, toeit

er ^u bef(^eiben ioar, um 3U fragen, unb ber ^aä}hax freitüiUig

ni6)t üon biefer Sac^e f^racJ^, ging aber in ber ©egenb
batb ba0 ©efpräd^ üon bem reid(>en toerüaner. (^inen

fagten, er :^abe ein ©olbbergiDerf in (Kalifornien, toie i)or einem

3a^re bei feiner Slnfunft, bie 5lnbern, er ^abe einen Sd;a^ im
@efenfe gefunben, ben er gemußt ^ätte. ^ierju Ifattt bie Un^
terfucJ^ung mit bem ©rbbo^rer ä^eranlaffung gegeben, uja^ bie

babei befd^äftigten 5trbeiter fpäter hjeiter er^ä^tt :^atten. grei*

tic^ ^atte er einen Sc^a^ im Sum^)fe gefunben, aber er n?ar

no(^ nid^t ge"^oben, unb mu|te erft burd^ tangti^ierige 5trbeiten

l^eraufbefd^tooren toerben.

5Benn bie 9^ebe barauf fam, bie ©emeinbe :^ätte bO(^

eigentlich Unred^t getrau, baö ©efenfe herzugeben unb hätte bie

5trbeiten, toetd^e man entftehen fah, unb bereu SBerth bie

dauern ^toar nid^t genug begriffen, aber bod^ ungefähr beur^

t^eilen fonnten, fetbft aufführen folten, ba hieß et immer: n^ar^^

20
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tct'^ nur ab, ber it>irb nod^ ein §aar bann finben mtb fein

biö^en Vermögen im Rumpfe ftecfen (äffen, Ober man fagte:

la, baö fann \vo^ fo ein retd^er 5lmertfaner, aber lüo fcüte bie

v^emetnbe ba^ ®e(b ^erne^men? ober tt)ie fönnte ein iöauer,

iDenn ber ©utnpf i)ert^ei(t tDorben it)äre, fo inel ©elb auftoen^^

ben? @te bebad^ten ntc^t, ba§ ben iöaueröteuten 3^^^ S^nug
bleibt, iDO fie fotd^e Arbeiten felbfl oerrid^ten fönnen, o^ne einen

Pfennig bafür au^^ugeben, bag bnrd; bie gemeinfame 5lnftren^

gnng fämmtlid^ef ©emeinbegüeber, bur(^ §anbarbeit unb ©e^*

fpann, ein groger ber 5lrbeit ^ätte »errichtet unb nad^

itnb mäf ber ganje @nm^f in gelb nnb gute Stefe ptte i)er==

n^anbett toerben fönnen. iöeifptele in berfd^iebenen ©egenben

unb Räubern ^aben gezeigt, baß fotd[;e SSerbefferungen burd^

(Jin^elne ober gan,^e ©emeinben tooljl au^fü^rbar finb, ioenn

g(ei| angetoenbet ioirb, unb baß e§ nid^t not^toenbig ift, @elb

ba^u au^ Slmerifa ^u bejie:^en. —
2Bir tooüen nun biefen Arbeiten für ie^t ben ^ücfen U)en^

ben unb benfen un^ in ben 20?onat .Oftober ^urüd (I'ö toar

au(^ augerbem mand^eö anber§ geioorben in 5lngetrobe. iöet

^eter ©d^toer^ ioo^nten oben bie gtDei ber gufammentegung
toegen eingetroffenen gelbmeffer, ^err Sift unb §)err 3lnbree,

loeil i^nen bie ^irt^fd^aft in ber (Sc^enfe ju f^mu^ig getoefen

toar. $eter be^og eine gute ^Jiiet^e, ^atte aber aud^ einen

Ofen in eine Cammer fe^en unb überhaupt mand^e§ ^errid;ten

laffen muffen, benn bie groge Oberftube, iDeld^e @^-^ebition^=*

ftube ^ieg, ioeil barin aöe ^efpred^ungen mit ben dauern toe^

gen 33ermeffungen u, f. to. oorgenommen iourben, fonnte nid^t

oon ben beiben §)erren betoo^nt Joerben, ioeö^atb fie eine fteine

$2tube nebenan, früher bto^ eine Cammer, betool^nten.

©ebaftian 9?eid^ l^atte ^oi^^eit gemad^^t mit einem Tl'd'ü^

d)tn i)on ben ^eid^^>äufern , bie i^m faft gtoei aj^orgen guteö

Sanb, and; \ä)öm Letten unb öeintoanb aubrad^te, and) fonft

ein braüeö, fteigigeg unb reintid^e^ graud^en tourbe. än ber

§od^^eit tankte ^^atentin mit ^at^arine jum erftenmat feit ber

3eit, alö baö O^Mbd^ien auö getoiffen @rünben ba^; 2:anaen ein^

fteüen mugte. @ie l^atte e§ aber nod^ nid;t oerternt. "^a ^a^

t^arine in i^rem tSttern^aufe nur auf bem ^oben eine ©d^taf^

fteöe fanb unb fie aud^ fonft nid^t red^t l^inein pagte, toeit fie

früher im §aufe aU Herrin gefd^altet, unb nun bie junge grau

hk erfte ®etge fpielte, fo ua^m fie gern baö Slnerbieten ber
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gnfünfttgen ©d^toägertn (iü\aUt^, in i^v §au§ gießen, Ott,

unb fie mad^te ftcJ^ im §)aufe recS^t nü^üd^, ba bie bariit etn==

gemiet^cten §erren mand^erlei ^IvBetten t>erutfacf)ten unb feine

SJ^agb gehalten iDurbe, and; gran ^lifaBet^ nai^ einem ^\vU
fd^enranme ijon ad^t Sci^ven n)ieber ein ^inb Befommen ^atte,

l^iefer Slnfent^att im ^»aufe be^ @cl;iüager^ ^atte aber

auc^ feine n6ele ©eite. ^^ie Beiben gelbmeffer tüaren jnnge

SJ^änner m\ 25—30 Sauren, ^at^arine nid^t nur ba§ fdfjönfte

3i)läbc^en im 1^ox\t, fonbern überhaupt ein^ ber fd^önften, bie

man finben fonnte. Ä)ie 9}|änner l^atten ^tuar fo 'okl ^u t^nn,

baß fie bei Zao^t niä)t ml ^^it jnm 'Sd^er^en Ratten, aber e^ tra*=

ten and; 9^egentage ein, n)o fie jn §anfe tüaven unb bie 5Ibenbe

ijerbrad^ten "fie oft gern bei it;rem ^anmixt^, um l!at^arinen§

©efcllf(^aft 3U ^aben. 33alentin, ber fd)ün nxä^t gern fa^, bag

feine ^rant in baö 5an6 beö ^rnber^ 30g, n)o bie lebigen

@tabt^erren tüo^nten, mad^te gn aöebem ein üerbriej3(id^)eg @e^
fid^)t. (^r fa^, toenn er beg 5{benb§ bei ^^eter toar, nne bie

^erren in ^at^arinenö Umgang bie größte grenbe fanben, unb
bcm 3J?äb(^en auf eine anftänbige SBeife ^nfmerffamfeiten er^

geigten, tüo^t and^ bei ber §anb faxten nnb in I;eiterer ?anne
ben tan nm ben fc^önen ^ai^ legten, toobei fie atferbing^ üon
bem 3}täbcf)en mitunter $üffe befamen. 3)a fie )oon £'at^a=

rinenö früherem 33ergel;en gel;ört Ratten, fo glaubten fie, eö fei

mit i^rer Sl^ngenb nid^t h)eit !;er unb richteten il^r betragen
barna(^ ein. '@ie überzeugten fid^ inbeffen balb, baß fie e^

feinegn^eg^ mit einem letd^)tfertigen 9}2äbd^en 3U tl)un l^atten,

unb be^anbetten fie balb mit fo oiel 3ld;tung, al^ fold^e ^erreu
einem armen 2}läbd;en, ba^ ^ugleid^ bie :33ebienung beforgt, ^u^

fommen laffen. W)tx ^at^arine ftieg täglid; in tl)rer ^Ic^tung

unb D^eignng, unb barnai^ n)edf)felte au^ i^r iöetragem @ie
fdienten fid; fogar, mand^e ©tenftleiftungen, bie fie fonft unbe:^

bingt »erlangt Ratten unb ein 9^ed;t p \)erlangen l;atten, Don
^at^arine gu forberm (ä^ txat gtoifdben bem ^j^äbc^en unb ben
beiben jungen SJMnncrn ein üertraulid^e^, freunbfd;aftlid;e§ ^er==

bältniß ein. !l)ie SJ^änner fanben ein 23ergnügen baran, ba^

fd;öne SJ^äbd^en um fid^ gu fe:^en unb gu betrad^ten. ^'at^a^

rine i^rerfettö fanb bie §erren gang artig unb erfreute fic^

xi^xz^ Umgang^. Obfc^on nun biefeö ^erpltniß gang ^armlo^

iDar unb grau (Slifabet^ tol;arine überwad;te, jebodj nie Ur=

fac^e gu ^^^ißtrauen befam, fo mad^te e6 bod^ Valentin qual^^

20*
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öoöe (Stunben, benn er mx etferfüd^tig unb gönnte ben grem*
ben ben 5(nBttcf feineö Wläbd)zn^ ntd^t SJlod^te feine @^n)ä==

c\evtn fvigen, ii?aö fie iDOÜte, er ^atte immer ^igtranen unb
55urd;t, ^at^artne fönnte fid^ tjerletten ta[fen, üon i^m aBju^

faüen. Oelber fonnte er nur tuenige 3lbenbe bei feinem Wdb^
d)zn ^Bringen, :^c(^ftenö einmal in ber SBcc^e, auger @onn^
tac\g. (5^ U)ar ein 2^rcft für il;n, aU er bie ^ntbecfnng mad^te,

ba§ ^Jä^farlind^en, bie für bie Beiben §erren tüufd;, öfter unb
länger ^u benfelben ging, aU nöt^ig gett)efen tt)äre. 3}?an ^ätte

glauben fcüen, bie gelbmeffer brauchten Sßäfd^e für eine gan^e

gamilte, fo oft !am ^arlini^en mit i^rem ^orbe in bie Öber^

ftube, natürli(^ meiften^ erft am 5lbenb, ba bie gelbmeffer Bei

2^age feiten ju ©aufe rt>aren, ^arlinc^en, bereu ^efanntfd^aft

tt)ir auf ber Dorjä^rigen ^irc^toei^ gemacht ^aBen, l^atte, toie

tüir U>iffen, „ein §er;^ n)ie ein S^auBen^u^, flog dimv ein, ber

Slnbre m^/^ auc^ für ^Ujei unb me^^r S^^auBer $la^. 3ll§ ein

^alBeg ©tabtmäbd^en, (benn fie ^atte bie D^abelfunft in ber

@tabt gelernt), Ujaren i^r bie ^aueruBurfci^e gu berB unb fic

\vax glü(flic^, Umgang mit ^^erren au§ ber «Stabt ju untere

Italien, 3^r armer <Sd^>neiber, ber noc^ immer Bei ben ^oU
baten n)ar, ^örte ido^I bie0 unb jeneö ^}?ad;tl;eilige über fein

^erjBlättd^en , glauBte e^ aBer nie, unb ^arlind^en n^ußte eö

i|m immer au^^ureben unb tcar, iüenn er eiferfüc^tige Sanne

l^atte, immer fo üerlieBt unb järtlid^, ba| ber gute 3unge fic^

tdk im §immel fül?lte unb natürlich ^arlind^en für einen @ngel

anfa"^.

3)ie Beiben gelbmeffer tcaren übrigen^ artige, fel)r geBil^

bete unb fenntnigreic^e Wdnmv, an bereu Umgang i^ö^r, ber

Pfarrer, ber S-efrer unb felBft D^ie^l biet ®enug fanbem @ie

tuaren 5lBenbö unb ^onntagö Balb in ber Pfarre, Balb im

^orntl^al, alfo auc^ Bei Sö^r, ber bort §alB unb ^alB ^u

§aufe mar. Sift, ber fid^ Befonberö iüarm an angef^lof^^

fen :^atte, tüurbe biefem burd^ ipülfe unb D^at^^ferläge Bei ben

^JrbarBeiten im ©efenfe rec^t nü^lic^.

3n §ugerobe iDar um biefe ^tii große greube. ^arl,

ber ®o^n beö §aufe^, ber, Vok f(^on eriDä^nt iüurbe, ein ®ut
be^ ©rafen Sßert^eim felBftftänbig bertualtete, l^atte fid^ mit

ber einzigen S^od^ter unb reichen SrBin eine^ Benad^Barten ab^

ligen ©ut^Befi^er^ t^erloBt, unb U>ar mit feiner ^raut gum

^efu^ im ^ornt^iale eingetroffen. !Der alte 9?ie^l fd^yüt-
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telte erft Bebenf(i(^ ben ^c^f, ba§ er eine abüge ed;iüie^er=

tc(^ter Befommen foüte, unb ^ie(t e§ für feine« '^o^ncfS Un*
glücf, benn er meinte, bie feine X)ame n)ürbe nid;t für i^n

:paffen imb ine^r Stnfprüdfie ma^en, ein 2(bminiftrater unb

in 3w^iinft mM(i)t heftiger eine« f(einen @ute« befriebigen

lönnte. @o feltfam n?ie e« Ifingt fo ift e« bod; bie 2Öal)rf)eit,

baß fid^ fein 33auernftci3 gegen eine folc^e t)orneI?me ^I^erbin-^

bung empörte. @r füllte ^n^ar einen getoiffen (Btci], baß e«

ein iöauernfo^n, fein (Sc^n, fc tüeit geBracf)t I^atte, aber er

fürchtete, bie gamiüe n?erbe e« ii}m merfen laffen, bag er nid;t

i^re§ ©leid^ien fei. X)k\t Befürchtungen fc^)n?anben aber bei

bent ^)erföntid;en ^rfd^einen ber fünftigen ©d)n?iegertcd;ter äugen-

blidUd^. tdax ^toar ein üorne^me« gräutein, bie in ®eibe

ging, aber fo tieb unb natürlid^ U^ie grieberife. <Sie t^ar and^

auf bem \^anbe erlogen unb an feine i)erf<$n)enberifd;en Be*
bürfniffe geU-uV^nt. Äurj, 9^ie^( fa^, ba§ fie fic^ ;^ur 3rau
feine« «So^ne«, ber fein gute« 5lu«fomnten I^atte, (^agte. ^art

9?ie^I toar ein angenehmer junger 9}2ann, feinem 23ater üon

S(nfel)en fe^r ä^nlic^, fenntnigreid^ , i:>ahü einfad; in feinem

Sföefen unb bef(^eiben. (5ein 53enel)men ft^ar getüanbt unb man
fa^ e« i^m an, baß er feine iDitbung grcBent^eit« im Um^
gange mit ijornef^men beuten erlangt I)atte.

!Die 5Inge(rcber ^ird;tpeif), mit ber vorige« ^a^r biefe

(^rgä^tung eröffnete, n?ar toieber t)or ber X^ür unb $eter«

5>aferfto^)^el toar nadf) ©eii^cl^nl^eit rid^tig unuKbrod^en, X)a

trafen ^n?ei 3:age ^uüor in 3Inge(rcbe ^n^ei ä)Mnner ein, bon
bereu änfunft fid; D^iemanb träumen lieg, unb iccburc^ ba«

^Dcrf in eine ungef;eure -53etpegung fam. @« timr Dciemanb
anber« al« ©ottUeb (Sd^neiber unb ber tüber(id;e Si(f)e(m

(^d^toar^müHer, bie beiben Slmerifaner. :Die 5^ngelrober ^orf^
burfd^en mußten üerbammt feine 9tafen ^aben, baß fie immer
gur itirc^n^ei^ lüieber im §eimatl)«bürfe eintrafen, n.Mc 23a(en^

tin au^. X)ie beiben ^eimfel^renben Ratten e« übrigen« nid^t

abfi(^tU(^ fo eingeridfjtet, fonbern e« fam gufädig. ^ie erfte

Beloegung in ber ©emcinbe loar ed^reden, felbft 3)ti(^e[

(Sd^neiber erfd^raf über bie 5Infunft feine« ^Sc^ne«, für bcn er

nidj)t« t;atte. 9^ur bie a}?utter jubelte Dor her3lid;er greube,

baß fie i^ren ©ctttieb mieber 'ijatk. (S^ jubelte aber wod) ein

SOJutter^er^, ujenn aud^> ein fe~^r alte« ©rcßmutter^erj, nämlid>

ba« ber alten 3ane. ®ie n^urbe üon biefem unerti^arteten
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®{Mt fo beraufd;t, bag fie fogar ^^ercjag, i^ren 8c^na|)^3

trinfen.

mid lurj erjäi^ten, tDelc^e^ iöenjenben e6 mit ber

9?üdfe^r ber betben !^orfftnber :^atte« ©ottUeb ©c^neiber, ber

bte äBagneret bei bem ^ngelrober Sagner gelernt ^atte, aber

gar md)t "okl gelernt ^atte, auc^ lieber auf bem gelbe arbeit

tete, in ber SBerfftatt, ^atte e^ in toerifa ^n nic^t^ ge^

brad^t unb fannt fo biet üerbieut, um ba§ i^eben friften unb
fic^ 3n fteiben. (Sx tarn aU armer S^eufel tüieber unb tDurbc

i)on feinem öanb^manne ©c^UJcir^mütter frei t)erüber gebrad;t.

dx voax fo ^iemtid^ uoi^ ber atte ©otttieb tdk t)or^er, unb auf
if)n ^agte e^ fo red;t: flog ein ©änferic^ über'^ SJIeer

unb fam al0 ©ifga! n?ieber :^er," ^Doc^ nein; etma^ !lnger

unb gen^anbter tüar er bod^ geworben, unb arbeiten ^atte er

aud^ beffer gelernt; benn aus fo einer amerifanifd^en @d^ule

ge^t and) ber (Sinfälttgfte flüger unb braud^barer l^erüor»

@an^ anber^ tcar e^ mit bem ^-nfel ber alten §irteniane.

tiefer, früher ein \mi\Ux Xrnnfenbolb unb gefai;rlic^er Wlm\d}r
ben bie ©emeinbe mit ©elbopfern fortgefd;afft ^atte, fam ganj

Deränbert gurüd, benn er tranf feinen Zxop^en ^ranntn)ein me^r,

unb ging reinlii^ unb orbentlic^ l^er, fonft nie ber galt

getDefen tvax. @(^on auf bem ©c^iffe auf ber Ueberfa^rt uad^

Itmerifa n)ar i^m ba§ 2^rin!en fc^lei^t befommen, benn ber

<S(^iff^fapitän lieg i^n ^art ftrafen unb fpäter feineu ^rannt=^

it)ein me^r t»erabreid;en. 3n 5lmerifa i^erfud^te er e^ nod^

einigemale. Slber für einen ^runfenbolb ift ba6 fein öanb,

benn man fagt, ba| fie e§ bort ^öd;ften^ einige Sa'^re treiben

xmb bann elenb ^infterben. 5lber nic^t ba^ «Sterben ober bte

gurc^t baüor l^atte i^n gebeffert, fonbern baö (Sinfe^en, bag er

bamit nic^t fortfomme, benn obfd^on ein S^rinfer aud^ bei un^

öerad^tet unb jurüdgeftogen ir>irb, fo ift bieg in ^Imerifa bod?

uoc^ i)tel me^r ber galL ©eine übrig gebliebene ©eifte^fraft

raffte fid; ^u einem großen (^ntf^luffe auf, ^u bem feften Sil=

len, nid;t me^r jn trinfen. (Ir trat einem 9}Zägigfeitgi)ereiu

bei. ^mx griff i^n bie üeränberte ^eben^ujeife fo an, baß er

!ranf tDurbe, aber aud^ bie lange ^ranf^eit trug baju bei, baö

geuertoaffer, tüie bie amerifanifd;en Urbetüo^ner, bie 3nbianer,

ben ^ranntlDein nennen, ju t^ergeffen. !Da eine fold^e 53eränbe=*

rung be^ Öeben^iDanbelg bei ben Duäfern, unter benen äBil=*

^elm lebte, für ©otte^ 5&3erf gehalten tDurbe, unb ber ^efe^rte
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fic^ in i^re rettgti3fen ©eBräu^e fc^icfte, fo I)arfen fie i^m fort^

unb er l^atte balb guten 33erbienft unb einige ^nnbert ^Dollar

erübrigt 5(ber ^ule^t iüurbe bie einförmige Öeben^tüeife unb
bag biete :53eten bem ^urfd;en, in bem immer nod^ ein gute«

Streit S^eufetet fte(fte, bcd^ ju (angtüeilig, unb er ging nac^

SBeften über ben ajiiffiffippi, unb trieb fid^ balb ba, balb bort

Jierum. (inbüd} feffelte i^n ber ^ferbe^anbet unb ^ferbefang

im ^taatt Slrfanfa^, tco er bei einem |)änb(er unb ^ferbe*

fänger in ©ienfte trat. (^^ giebt nämtid^ bort unb in ben

Snbianerlanbfd^aften na^ (SaUfornien ^u in ben 'iprairien (un*

ge'^enre (S)ra^f(äd;en) no(^ ja^Ireid^e n^Ube "ipferbe, bie üon ber

beften fpanifc^en 5(rt auö DJce^üfo ftammen unb feit Sa^r^un*
berten tüilb geroorben finb. '^iefe it)erben t)on ben ^ferbe^^

fängern, bie fetbft auf ben beften fc^neüften ^ferben fi^en, mit

bem Öaffo, einem taugen ^tricf ober 9^temen, an bem öont
eine ^teifugel fi^t, bie fid^ um ben §a(ö be§ t^itben "ißferbeS

fi^lingt, gefangen unb niebergemorfen. SDie "^ferbefänger mo*
gen fid^ a\x6) n)ol}t mani^mal irren, unb ^ferbe einfangen, bic,

obfd^on fie frei im Sanbe I^erumtaufen , bod^ einen §errn ^a*

ben, benn ber ^ferbebiebfta^I folt in jenen ©egenben fe^r ge^^

toö^ntid^ fein. (§in fold^e^ lieben toar bem toitben ^urfd^en

fd^on re(^t. !^ie gefangenen ober t)on ben bortigen garmern
(:^auern) gelauften ^ferbe tt)urben in bie großen @täbte ge*

f(^afft, unb fo wax 2öU^)etm t)or ungefähr einem Sa^re auc^

mä) ber §afenftabt gefommen, tDo er si^f^Ütg feinen öaub^^

mann (^oüikh ©c^neiber traf unb fo audf? toon unferm ^e*
fannten @mit^ (fd;uftigen Stngebenfenö) gefe^en Ujurbe, tt)aS

biefer, toie iüir toiffen, pr ^n!nü]}fung bon :53e!anntfd^aften in

5lnge(robe benu^te.

©a§ freie, unge^tüungene Umt;er5te"^en gefiel unferm ^lU
^tlm au^ge3et(^net, unb er n^are oie(letd;t no^ bort, U)enn nic^t

ein befonbere^ ^reigniß feinem ©i^tdfat eine anbere Senbung
gegeben ^ätte. (5r fd;affte nämüc^ mit feinem §errn unb me^==

reren ^nec^ten eine ftarfe Poppet ^^ferbe für bie me^tfanifd)e

D^egierung nad^ @anta ge in DJ^e^ifo. 3m ©ebiet ber Snbia^
ner iDurben fie t»on biefen überfallen unb großeut^^ett^ ermorbet.

Söit^elm rettete fid; mit einer Poppet ber beften 'i)3ferbe bi§ ju

ben Slnfiebetungen ber Slmerüaner. SDort ftettte er feine ^ferbe
ein unb 30g mit einigen mut^igen a)?ännern lieber auf ben

^ampfpla^. §ier fanben fie bie öeid^en feinet .&errn unb bon
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p,m ^amevaben mit aBgefd^nittener ^c^ft^aut, unb fingen an^
nod) einige ^ferbe auf. ber §err SBil^etm^ ganj aüein

ftanb unb S^iemanb 'oon feiner gantilie ettoaö teufte, fo be*

trad^tete fid^) ber ^ned^t red()tmägiger ^efi^er ber gerette==

ten ^ferbe, Brad^te biefe g(ü(f(ic^ nad^ D^en? ^ Orleans unb ter=

faufte bie auöge^eid^neten ^^iere ^u einem ^o^^en greife, fo ba§
er fid; mit feiner früheren ©rfparniß im ^efi^e üon mel^r d§
1000 !^oltar Befanb. 9^ad; feinen ^Begriffen ein reid^er ^am,
itnb uid^>t n)iffenb, m§> er anfangen foHte, fam i^m ^jlöyi^

ber ©ebanfe, uac^ ^Deutfd^tanb unb in feinen ©eBurtöort T^n^

rüdpfe^ren. §eimn)e^ unb 33ater(anb6UeBe n^ar nid^t bie Ur^
fad^e biefeö (Jntf^Iuffeö, fonbern nur baö Verlangen, fid^ in

feinem ©eBurt^ort, tdo er fo biele @d^anbe er(eBt ^^atte, als

öermögenber unb orbentHd^er Mann 3U geigen. (5r, ber 'oex^

acBtete,' auggeftoßene Laufart, fonnte nun ftolg in feinem Orte
erfd^einen unb mürbe gett>ig mit greuben aufgenommen. 'Btol^

unb ©rogt^uerei toar aüerbingö bie Urfad^e biefe6 (5ntfc^(uffeg

unb ber 9?ü(ffe^r. 3(Ber ad^ten \mv einen fold^en ©totj ^od^,

benn er ^)at feinen @runb in bem 33ett)ugtfein beö eignen 3Ber^

t^eö, ber errungenen (^^ren'^aftigfeit , in bem ^treBen, bie

(^d^anbe beö früheren SeBenö au^^ulöfc^en.

^er fd^neö gefaxte (5ntfd6kg n)urbe eBen fo fd;neß au^^

gefü^^rt. 3n D^^etD^orf fud;te er ben armen ©ottüeB ©d^neiber

auf, unb erBot fid^, ba biefer nad^ ber §eimat^ jammerte, gut=^

müt^ig, i:^n frei u^ieber mit nad? ^iDeutfd^tanb ^u nel^men. 3u
S(ngeIrobe angefommen, mv fein (^rfteg, bag er bie für i^n

i)on ber ©emeinbe jur 5ortfd;affung aufgetDcnbete f(eine ®umme
gurüd^a^tte, unb aU ber ^ürgermeifter nid^t tougte, loie er fid^

in biefer @ad^e ju ter^alten ^Be, bciö ®elb in gorm einer

©c^enfung für baö Birten* unb Irmen^^auö, baö feine alte

©rogmutter breigig 3a^re Tang Be:^erBergt, aufbrang. ^ie
gtoeite §anblung, toeld^e feinem ^er^en uicjt minber ^^re

machte, toar, baß er bie alte ©rogmutter au§ bem §)irten^aufe

na^m, i^r ein §äu^d^en mietJ)ete, baö eBen icegen STobeöfall

teer gen^orben toar, unb ^u ii)r jog. ©0 erleBte bie alte grau
nod) baö ®lüd, in einem @tüBc|en mit ^orpngen (benn biefe

ge:^i5rten ^u i^rem @tüd) in U^ol^neu unb in einem eigenen

^ette in fterBen. DB Sit^elm in 5lnge(robe unb nUx^anpt

in '^tnt\d)lanh BlieB, tüugte er nod^ nid^t. Sebenfaßö tt>oßte

er fo (ange BteiBen, aU bie ©rogmutter (eBte,
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ber t)on ber ©emembe ^ngleid^ mit 2i>i(^m mä) 5lmerifa ge=^

f(^afft iDurbe. SDiefer, ein nni^erBefferüc^^er ©äufer, fam bort

fedb in ba§ tteffte ^fenb, fü:^rte ein i^erBred^erifd^ie^, ijeräd^t^

lid^eö ^eBen, fd^iug in ber ^runfen^ett feinen $errn ^db tobt

nnb tonrbe t»on einem anö 'Jla(i)haxn gebitbeten ®efd)toornen=

gerid;t ^nm S^obe üernrt^eUt nnb o^ne Umftänbe anfgefnnpft.

5Die Slngelrober ^irc^toei^ ioar n)ieber red^t Inftig, nnb e6

ift ©'^abe, bag loir md)t babei toaren nnb xd) nic^t Leiter

batjon erjä:^Ien fann. 3^ h)iü nnr fnr^ eriüä^nen, bag

kntin nnb ^at:^arine tnd^tig tankten, bag eö ben einen 2:ag in

ber Pfarre, ben anbern in §ngerobe nngemein Inftig ^erging,

tüobei fidj) ^öf^x enbtid^) ein §er^ na^nt nnb grieberüen lant er==

ftärte, fie fd^on längft mngte, and) eine fe^r befriebigenbe

2lntn)ort be!am, T)cä) blieb bie @ad^e einfttoeilen nod^ nnter

ben beiben Siebeötenten. 5lnd^ nnfere ©d^nfterfamiUe toar vok'^

bergelommen, ber SD^eifter nod^ eben fo bnrftig, bie SJ^etfterin

nod^ eben fo fpinbelbnrr nnb bie ^inber nod^ ^nngriger,

im Sa^re öor^er, 9lnr ber Se^rjnnge ioar nid^t babei; benn

er l^atte üor ber @tabt ben SBagen mit bem iüngften ^inbe^

ben er jiel^en follte/ nmgetoorfen, oom 9}Zeifter bafnr äöid^fe

befommen nnb jid^ auö bem ©tanbe gemad^it.

leuttUttJijttjanjigfles Kapitel.

9Jeue Stnrcc^utigcn jur 3tuöiüanbetunc^ in einem ^ai}haxtoxft, ^Semü^ung:
ber iRe^ierung bagegen «nb 5lnftditen üter tie Setff^ilcigung

»Ott (Staatsgütern.

!iDa§ htm^^axtt, in 5lnge(robe einge|)farrte ^^orf ^ad^^
leben lonrbe biöl)cr nnr nebenbei ern?ä^nt, gie^^t aber je^t nnfre

2lnfmer!famfeit anf fid^, totil eine toid^ttge 5(ngelegen§eit bie

fKugen ber ganzen ©egenb auf fid; 50g. ^ad^Ieben ^atte eine

fleine gte nnb faft bie §älfte baüon gei^örte bem bortigen

^ammergnte. ®d)on früher l^atte bie ©emeinbe nm 3^^^^^^=*^

gnng biefe^ ©nteö nnb 33erfanf ber ©rnnbftüde an bie ^anern
gebeten, iuaren aber abfdf)läglid^ befd^ieben n)orben. 3m 3a^re
1849 fam bie grage ber 3erfd^(agnng ber Domänen ober ^am*
mergnter bei bem ^anbtage üor, tonrbe jebod^i nic^t entfd^ieben*-
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M§ ba6 5tmeri!afteBer in bie ©egenb fant, padk e0 bie Seutc

in ^a^teben fo, baß^faft ein ^ritt^eil ber gamilten beö tkU
tten !Dorfe^ ben (^ntfc^tup ^ur 5tu^iDanberung fagte. !Die3

ging natürlid^ fo fd^neü nid^it, benn eine fo groge Sn^a^t ijon

Bauerngütern, toenn auj^i flein i)on Umfang, lägt fid^ nid^t

leidet üerfanfen, aBer bie ^u^lDanbernng fi^ien bod^ feft be=

fc^toffen. X)ie Regierung ^atte natürlich Urfai^e, eine fold^e

Sln^toanbernng in SJ^affe ju tjer^inbern, unb \d)idtt einen Bes-

amten nad^ Äad^IeBen, um bie bortigen ßi^ftät^'^e ünter^

fud^en. 1)k (Jrflärung fiel ba^in au^, bag bie Öeute be:^auple^

ten, fie fönnten mit it^ren iDenigen getbern nidjt me^r befielen

unb müßten fid^ in Slmerifa öanb fu^en, toenn ba^ Cammer*
gut nid^t ^erf(^lagen unb an bie einjelnen Bauern Derfauft

tDÜrbe. Bei einer genauen Unterfud^ung ftellte \id) l^erauö, bag

ba^ @ut Bad;reben, U)eld^e^ ind)t ijöüig 1000 2:j^arer $ad^t

gab, bem Staate faft nit^t^ eintrug. !Die ©ebäube tüaren

Baufäüig unb e^ ftanben bebeutenbe 5lu§gaben für biefe^ @ut
^eijor. '^tx '^ad)t mx in einem Sa'^re abgelaufen unb e^

^anbelte fic^ barum, feftjuftellen , ob bie gerf^lagung iDirflid^

D^ot^toenbigfett ober Bebürfnig fei, in iDeld^em galle fie ge^^

ftattet merben follte. ^lad} bem Urt^eite öö^r'^ unb Ober^^

iin'ö tDurben bie gelber gar nod) md)i fo htbant, Ujie e§ ^)ättt

ber gall fein fonnen, mithin fd)ien eine 33erme^rung md)t

not^tüenbig. @g lagen fogar no^ fleine gtete ?anb in ber

giur unbenu|t, unb bie Finger fonnten noc^ 3U gelb gemacht

tDerben»

'S^tx 5U biefem ^Wtdt md) Bad^)leben gef{^i(fte ^^amU,
ein fogenannter itammerrati?, it)ar ein Betonter Öberlin'ö unb
lieg fid^, ba er üerl^inbert voax, eineö 5(benb0 bie @tabt ^u er*

teid^en, fid^ bie (^inlabung be^ ^farrer^, bei i^m bie ^^a^t ju^

gubringen, gern gefallen, Oberlin bat biefen Slbenb bie beiben

gelbmeffer, §errn !i^ift unb ^nbree, bie ber eingetretenen fc^led^ten

äßitterung n)egen toor Sßinter i^re ^Irbeiten einfteüen unb in

ben näc^ften 2^agen Singelrobe öerlaffen looKten, ferner bie alten

greunbe 9^ie^l unb Söi^r 3U fi(^» ixiQ ©efpräd^ fam balb auf

ben S3er!auf bon Staatsgütern, befonberö auc^ i)on Bad^leben.

^er tammerrat:^ l^atte eS als aufrid^tiger SO^ann pgeben

müffen, bag bie g'Iur Bad^leben gu flein unb eine ^erme:^rung

ber gelber ti)ünfd()enStoert^ fei, n?ar aber grunbfä^lidj> gegen

ben Verlauf irgenb Ujeld^er t)omänen. ©eine eifrigen ©egner
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toaren !Btft unb Sö^r. 9?ie^( unb Slnbree entstielten ficJ^ feB*

; l^after ^et^eUtgung , tt)et( fie fid^ in btefer 5^nge^egen^ett nod^

feine fefte änft(|t vgeBilbet platten, unb t^nen ba§ g^^'^^^^t me^r
33ergnügen machte. OSerlin fagte Uo§> ba^ ®ut ^ad^teBen tit

bie ^iuvgen, nnb iüar iDeber unbebingt für, nod^ gegen ben 33er=*

fauf atter @nter unb U)oüte jeben galt einzeln betrad^tet ipiffen.

„Der ^taat ober ber gürft Vertreter be^felben mu§
Domänen ^aben, unb bie früheren 9?egenten unb i^re Kammern
liegen eg ftd^ angelegen fein, ben ©runbbefi^ bur(^ ©üteranfauf
^u öerme^ren, unb baran traten fie tdo^/' fagte ber ^ammer^^
vat^. „3e|t ift e^ burd^ ein @efe^ verboten, D^ittergüter für

ben (Staat an^ufaufen, auc^ S^at e^ für ben 9^egenten feinen

9^etg ute()r, @üter ;^u ertDerben, über bie er nic^t verfügen

fann." — „(§:m folc^eö ®efe| finbe i^ gan^ in ber Orbnung,
unb mit ^enntnig ber länbii(|en 33er^ä(tniffe erbad^t/' ertote^

t)erte IHft. „Die ^ammergüter liegen nad^gerabe fo bid^t, baf
in mandfjen ©egenben biefelben, mit ben ebenfalls früs^er fteuer*

freien IHittergütern, bie §älfte atteS öanbe^ au^mai^ten." —

>

„Unb iüctrum fauften bie gürften ®üter?" fragte Sö^r unb
beanttDortete ftc^ biefe grage fetbft, inbem er fortfuS^r: „SSöeif

fie bie @üter, U)e(c^e fie 'oon erübrigten ober auf eine beliebige

Söeife pfammengebrad^ten ©elbern be^a^lten, aU bie irrigen

betrad^teten, unb iüeil ber ©runbbefi^ ba^ einzige fidlere 23er^

mögen fc^eint. mod;te tool^l au^ maui^mal ein bunfle^

©efü^l ben Heineren gürften fachen, ba§ i^re gamilie früher

ober fpäter aufhören fönne, fouDerain (alle S^ec^te eineö Ober*
S^anpteö au^übenb) ju fein, baß fie fürchteten, ioaö man fagt

mebiatifirt ober i^rer §o^eit^re(^te tjerluftig ^^u ttjerbenJ' —

•

„53itte fe^r um @ntfdhulbignng, ^err ööl)r, ba^ ic^ einen ^xv^
t^um berichtige,'' ermieberte ber ^ammerrat^. 9^ic^t alle

^ammergüter lourben üon erübrigtem ®elbe angefauft, unb e6

fann toon mand^en nac^gen^iefen to erben, bag fie formli(^ gami*
lieneigentl;um be^ fürftiid;en feaufe^J finb, tüeil fie auö bem
^rioatoermogen be^^ap, mand^e t3on ben gürftinnen au^ i^vem
etngebrad^ten SSermögen, anbere al^ Stttt^um gefauft tourbenJ*

— „5luch ich ^'^^^ 3hnen einen (^iniDanb mad^en, greunb Sö^r,"

fagte Oberlin: „dg f^eint mir gan,^ unglaublidh, ba§ bie gür==

ften früher an bie 3)i5gtichfeit ber 2J^ebiatiftrung unb beg ^er*
lieveng ihre^ S^^h^'^ne^ burd; ^ie\)olution ober einen ©enjaltigerert

gebälgt halben fonnen. 23or ber fran^öfifdhen 9^et)olution toar
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bte§ fidler mä}t ber j^aii, benn bte gürften öon ©otteö ©nabcn
fit^^Iten fid^ fo fieser unb Stetten i^re 9?ed^te an atlem,

jei^t (Staat ^^etßt, für fo Begrünbet, ba| fi^er fofd^e ©ebanfen
ntd^t bte Urfad^e ber ©üterfäufe c^etoefen finb. «Sie tragen ^ier

neue Sbeen in bte alte ^ät hinüber. 3e|t mögen aüerbing^

foId^)e ©ebanfen ^um ®iiter!auf öerletten. !Dte^ ti)erben bann
aber ^riüatgüter im getüöl^nHi^en (SinneJ'

ßö^r mußte gugeben, bag beibe Sibertegungen ®runb
Ratten» Sift begann nun iDieber: „Waffen U?ir bie alten @e^
f(^id;tcn rut;en unb ben 9?ed^töpunft unberührt» (5^ ^anbelt

narf; meiner SO^einung nur um bie gragen: 1) ift ber

SBerfauf ber ©iiter für ben (Btaat nü^üdb ober fd^äbli^; 2) ift

ber 3^er!auf für bte ©efammt^eit ber ' @teuer|)fli(^tigen tjor^

t^eit^aft ; 3) ift bie gerfd^Iagung für einzelne ©egenben nüyid;J*
'— „SCöenn (Sie mir ertauben, fo n)iü id^ bie erfte grage nad^

meiner 'än\xd)t beantworten,'' fagte ber ^ammerratf. „Senn
ein (Staat leine ^Domänen ^at, fo ^at er feine anberen din^

nal^men, aU bie tDirttid^en unb inbirelten Steuern (3öüe u. f. U?.)^

folgUd; müffen bie Uutertf^anen 'äik^ tragen unb finb n)eniger

JDo^Ii^abenb* ^ebenfen Sie, tdtld)t Summen au6 ben gorften

itnb @ütern Riefen. 3^ ttjet^er $)ö:^e möd;ten bie Steuern
fommen, tüenn biefe burd^ Steuerauff(^Iag gebedt roerben foE*

ten! ^tt^tiUn^: tüo foü ber (S^rebit eineö ?anbe0 :^erfommen,

jumal ie^t, U)o toieber me^r "papiergelb ausgegeben ift, tüenn

feine ®üter borl^anben finb, bie gleid^fam Unter|)fanb bie=^

neu. 2(ußerorbenttid^)e Umftänbe fönnen ben (Srebit eineö ?an^

beS erf(^üttern, unb id^ fe^^e eS fo fommen, iDeil ^u toiel ^a^3ier#

gelb gef(Raffen iüirb. iftuv bte ®üter fönnen i)ier einen §att

geben." — nS^xt @rünbe fd^einen un^n^eifel^ft, ijerr Cammer?
rat^," entgegnete Öift. „2(ber eS ift nitr Sc^eitt. §ören Sie
mid; an, Sie tüiffen beffer aU id), bag bie ^Domänen nur

Bis 2 ''JJrocent einbringen, loetf bie SSermattung ^u mi foftet

unb bie ^a^tt üer^Itnißmägig gering finb. So ein ^ad^ter

fd^)(ägt ja mand^mat ben ganzen 3öf?^*eSpa(^t aus einem gefbe

S^a^S ^erauS. (baffen Sie anä) ben ^^ad^t fteigen, U)ie eS fd^on

ber gatt ift, fo fommt üieüeid^t nod^ ein ^albeS ^rocent mel^r

l^erauS. 9^un ^al;U aber ber ^taat an ^ix\\zn für ^Biaat^^

fd;ulben, an Sparfaffen u.
f.

U). 3^— 5 ^rocent. ^ebenfen

©ie, toeld^e große Summe ^ier me^r begafft n)irb, toie 'cid

ber (Btaat fd^on feit triefen Sauren verloren ^at 9^un ift eS
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big 2 ^rocent 3i"f^it befomme, bagegen aufgenommene ^a^)G

taüen nod^ einmal fo :^oc^ i^er^infen muß, bag ic^ in biefem

galle fd^le^te ©efci^äfte mad^e. i^äte man ba'^er ni^t beffer,

bie ^ammergüter ;^u berfaufen unb bie (Staalöfd^utben bamit

gu be^a^ien? 5J)a^ babei bie ®teuer|)f(ic^tigen beffer Ujegfämen,

a(ö mit bem je^igen 3"fc^;ii§ ^^nt (^rlö§ bon ^Btaat^ix^

tern, üegt auf ber §anb. ^aju fommt noc^, ba§ bann bie

ehemaligen Staatsgüter ebenfalls «Steuern beja^len unb a\k

anbern ^orred^te berüeren, fo bag auä) baburd^ bie Steuern

mel?r bert^etlen unb berminbert toerben fönnten. Hegt alfo

!tar am Slage, bag biefe bermetntlic^e Steuererleid^terung, burd^

ben 3iiWii| Staatsgütern e^er eine Steuerer^ö^ung iftJ'— „^ber, §err, toie f5nnen Sie einen fo (eid^tfinnigen ®e=s

banfen auSfpred^en! rief ber ^ammerrat^ faft aufgebrad^t.

I

„^ir foüen je^t baS StaatSeigent^um berfaufen unb uns

I nu|e machen, unb baS @rbe unferer ^orfa^ren bergeuben unb

I

fpäteren @ef(^led^tern nid^)tS (äffen? 9^^ein, |)err! ne:^men Sic
I mir eS nid;t übet,. aber baS ^aben Sie ni^t überlegt'' •

—

i

„?l(terbingS l?abe id) eS überlegt/' entgegnete ü^ift ru^ig. ,3a6
I

nütjt ein ^öermögen, baS unfern Örben ebenfalls Sd^aben
: bringt?" — „SebenfaüS ift bod^ 2 ^H'ocent für bie Dcac^fom^

men beffer als gar nichts," tüarf ber ^ammerrat^ ^in. —
ff3<^ fage auc^ gar nid;t, bag baS ®elb fofort jur &e3a"^tuug

ber StaatSf^utb ausgegeben tüerben fott, unb maße mir fein

Urtt^eit an, intt)iefern bieS nü^tid^, fd^äbtid^ ober bebenflid^ fein

möd^te," erioieberte Sö^r. „(Ss giebt tt^ci^l aud^ anbere ©ele^

gen^eiten, baS ®e(b fidler anzulegen, too eS bennod^ I^ö^ere

3infen bringt, als burc^ Staatsgüter. So toerfen 5). bie

©ifenba^nen, bie bod; genügenb Sid^erJ^eit getoä^ren, biet be{*

fere 3^^" ^^^^ — „Senn id) mid^> red^t befinne, fo toar

1849 bei unferm Öanbtage bon (5rrid;tung einer ÖanbeScrebit^

bau! aus bem (^rtös ber ©üter bie ü^ebe," bemerfte Dberüm
„Senn §err Öift bie Salbungen ausnimmt, fo bin id^ faft

[

geneigt, i^m bei^uftimmen. ^ber biefe laffe i(^ nid^t antaften."— „!DaS üerfte^t f{(^ bon felbft," antwortete biefer. „^ie
,

Sälber müffen Staatsgut bleiben, benn in "^^ribatbefi^ über=

gegangen, n^ürben fie \xä) in unfern ©egenben nid^t lange ^)aU

ten, mtb baS Unglüd ber f^äteren @ef(^led^ter Wäre fertig,

tro^ '«spteinfoi^len unb bem Torflager unferS gveunbeS Öö^r»'*
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— „(S§ gieBt {ebcd^ aud^ x^'diU, tüo ber Verlauf ungeeigneter

SBdbftüde für ben (Staat unb bie Untert^anen )don '^In^m fein

!ann," entgegnete Öift; „nämüc^, tcenn btefe üeretn^elt Hegen,

bal^er bie Sluffid^t fc^tDierig machen nnb ntd^t^ einBringen;

tt)enn ein Söatb für bie äi^'fi^^if^ mä)t^ ijerf^rid^t, enblic^, tcenn

einer ©emeinbe, ber eö am not^toenbigen gelb fe^It, geholfen

lüerben fod.''

:©er ^ofBaner Benu^te bie Slnfpietung anf Sö^r'ö 2:orf:=

gräBerei p einer grage üBer bie 5lrBeiten im ©efenfe nnb ba^

gu^rtüerf, unb Stnbree rid^tete eine grage an feinen greunb*

SDaburd^ mar ber gaben aBgeriffen. W)tv tüeber ber Cammer:*
xatf^, noä) öift gebac^ten ben ©treit aufgugeBen unb ber in

allen ^Dingen auf^ ftrengfte Orbnung ^altenbe 5tftenmann

Begann

:

„%htx (Sie finb fd^on gu ber ^n^eiten Sl^t^er felBft aufge^

[teilten gragen gefommen, tDä^renb bie erfte nod^ nid;t erlebigt

ift! (Sie ^>aBen erörtert, ba^ ber S^ertauf aud^ für bie Unter*

ti^anen nül^Iid^ ix>äre, iüä^renb bie erfte grage üom 9^u|en be§

^xaatt^ l^anbett, nämtid^, tpaö bie (Sidfyer^^eit, ben (Extbit eine^

Raubes anBetangt, ber o^ne (Staatsgüter fe^r unfid^er iftJ'
—

•

„!^ie (^rfa^rung n)ibertegt hk^/* entgegnete ^ift. „3m l^ur*

fürftent^nm Reffen g. Sö, finb bie Domänen ^um Unter|)fanb

gefey, maö, fc ml idi) iDeig, in feinem anbern Sanbe ber gatt

ift. Zxoi^ biefer (Sid^er^eit, U^oranf (Sie fo großen Sert]^

legen, §err ^ammerrat^, toiö man baS gute ^effifd;e ^apier==

gelb im §anbel unb Sanbel faft n^eniger gern, als jebeS an*

bere. (Sie finb in Verruf, unb fein 3J2enf^ U^eiß, U)arum.

!I)er ^rebit eines ÖanbeS ^ängt t>on anbern ^Dingen aB. granf*

reid^, baS feine !l)omänen l^at, mad)t in Wenigen SJ^onaten mit

groger Öeid^tigfeit eine 5lnletl)e üon taufenb 23^i£(ionen granfen.

3d^ benfe bod;, bag biefe S^^atfac^en fpred^en.''

©er ^ammerrat^ fagte nid^ts. (Ex modele iüol;l einfe^en,^

tt>te rid^tig baS ©efagte iDar, glei(^tD0^l aBer feine SHeinung

uid^t aufgeBen. dx voax nun einmal ber ^lnfid;t, ^ammergüter
mügten unBebingt ba fein, dx i}attt i)on feinem «Stanb^junfte

aus au^ 9^ed;t, fonft fönnte eS {a feine ^ammerrät^e geBen,

bie es red^t gut ^aBen, unb aud^ Bei ben ^ä($tern faft üBerall

SederBiffen finben, bie i^nen fogar in bie (Stabt nad^iDanberm.

OBerlin na^m nun iDieber baS 3ßort unb fagte: „ @S ift

Qetr)ig gut, bag ntc^t alle tammergüter einge^^en, unb aus biefem
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©runbe auc^, ba§ fie icegen 2tnf|?rüd^en, tcetd^e baö gürften^aue

barauf ittad^t, ni^t fämmtltd^ tevfauft ti^erben fönnen, mxl fie

gteid^fam al6 ^uftertoirt^fd^aften für bte umtool^nenben dauern
gelten fönnen, alfc bie Öanbtütrl^fd^aft lieben." — „5lnd^ ba§

ift ein ©etoinn, bag fie in ©ec^enben, it)o bie ®üter fe^v jer^

ftntfelt finb, ben Maxit mit ^xnd}t üerfel/en," — Bemerfte :^ier

J^ö^r, — „©a§ öe^te ift tüa^r," mif^te fi^ mk^ in ba^
©efpräd^, „aber ba§ @rfte ntd^t. 3ebe^ anbere groge ®ut
h)irb nnb fann e'^er eine SD^nftertDirt^fd^aft fein, tüeit ber ®nt§^
l^err ober "^ad^ter tne^r freie ^'cinb ^at, ^erbeffernngen einju^

fül;ren, toä^renb Bei ^antmergntern , tüenn ^angefd^id^ten nnb
bergletd^en in'^ (Spiel fommen, meift ein 3at;r banert, e^e

53efd^tu§ gefaxt tüirb, nnb tüieber ein Seilet tjerge^t, e^e bie

S3erbeffernng an6gefü:^rt toirb. Sd? fenne ba§ üon iöad;leben

J^er. D'^ein, nein, meine §)erren! btefer 9^nt^en ift nid^t ^od^

an^i4fdf){agen ; e6 mügte benn ein ^ammergnt ganj Befonber^

ai^ 33^nfterti)irt^fd)aft eingerid;tet fein.''

3ln(^ 5inbree, ber Biö^er ftitt gefd^ti>iegen l^atte, n?eit il^in:

bie ©ad;e fo ^temlid^, gleid^gilttg gel^efen n)ar, mifd^te fid^ je^t

in ba§ @efprädf> nnb fing an, bie britte grage erörtern,,

nämlid;, oB ber 33erfanf üon ^ammergntern für mand;e @e^
genb njünfd^en^tüert:^ nnb Don 9^n^en fei, inbem er fagte:

„9^ac^) meiner [Oleinung bürften ^ammergüter nnr an ©emein*
ben i?erfanft toerben, iDenn biefen nid^t anberö 3U I^elfen ift,.

tüie e^ in ^a(^(eBen ber gaü fein foü. mü§te fogar
bie 53ebingnng gefterft luerben, bag biefe bie ©rnnbftüde nid^t

toieber üer'faufen bürfen.'' — „!^ie^ ge^l nid^t, grennb 3(nbree,''

entgegnete Sift. ,Man fönnte :^öd()ften§ verbieten, bie Sänber
nid^t im ©an^en an groge ©ntöbefi^er ^n ijerfaufen, S3^enrt

ein $n?ann, ber je^t ßanb eine^ gerfd^jtagenen ^ammergnte^
fanft, in 10 Sauren toegen @d;n(ben i^erfanfen — mn§ nnb fi(^

fein anbrer ^änfer finbet, fo mnß ba§ gelb and^ an einen ^e*^

fi^er vieler ©rnnbftüde \)erfanft n)erben fönnen, ober ber ^taat
mügte e^ felbft fanfen, n)a§ fc^merlid^ in feinem D^n^en tDäre.'*— „Da§ ift fretttd; toa^^r," gab Slnbree jn» „5(Ber n?enn o:^nc

^ebtngnng ijerfanft iüerben foll, fo fönnte bic§ leidet 30^i§=^

Brand^) führen, inbem öanb aug ©peculation gefauft it»erben

fönnte, n^ä^renb man ^ebürfnig ijorfc^ü^t.'' — „a)iit biefer

@efal>r fjat e§ ntc^tö ^n fagen, meine ^erren," Bemerfte ber

^ammerrat^ läd^elnb« „'^k ^tammer fägt fid^ in biefer §in*-
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ftc^t nid^t täufd;en unb toirb mit bem 23er!auf ber @uter nii^^t

fo eilen.'' — „2Bir ftreiten um beö ^aifer^ S5art, meine

greunbe/' fiel OSerün ein, ber 'voo^ l^emerfte, baß ber

^ammerrat^ unangenehm ^on ber freien 93leinung§äugerung

berührt tDurbe. „Wix "äiU, auger bem §errn ^ammerrat^,
l^aben babei fein SiBort mit ju f^jred^en, unb foHten unö eigent=

lid) nur um unfer ^ac^Ieben befümmern. ^iä) berührt eö,

Une (Sie benfen fönnen, fe^r na^e; benn ic^ bin ber (Seel^

forger ber ©emeinbe. @§ tüäre traurig, tüenn eö jur 5lu^*

iDanberung fommen follte. :3c^ tüünfd^e ba^er bie ^tx\<i^ia^

gung biefeö ®ute3 ju ©unfteu ber ©emeinbe, unb bitte (Sie,

toere^rter $err ^ammerrat^, ba^u beizutragen, tuenn eö 3^^
neu mögli^ ift, unb nic^t ^fli(^t unb Ueber^eugung Sie ba*

toon üer^inbert" — „SQJa^en Sie fid^ barum feine «Sorge,

lieber ^err ^^aftor,'' entgegnete ber ^ammerrat^. „S^er ^er^

fauf h)irb iDo^l loor fid^ ge^en, ujenn iä^ auc^ bagegen toäre;

benn ber gnäbigfte §err tdiii bie ^lu^toanberung burd^ jebe^

erlaubte a}|ittel üerl^^inbern. !Die a^^inifter finb auc^ bafür.

!Die Cammer fielet ein, baß baö ®ut unö nid^t biel nü^t unb
lüeig, bag e^ balb groge Soften machen " toirb. lifo toirb bie

(Sad^e i)or fid() ge^en unb ^ängt blog t)on ber ^uftimmung ber

Sanbftänbe ab, bie näd^)ften6 gufammen fommen." — fr^lber

toirb ber Öanbtag ^uftimmen?'' fragte Dberlin bebenflii^. —
i,3d^ gtoeifle nic^t baran, unb e§ ift bie guftimmung faum
me^r al^ eine gormfad^e, ba man fid; bereite grunbfä^lid^ für

ben 25erfauf ber @üter über:^au|?t au^gef^rod^en ^}aV'

(So enbigte bie ^efpre^ung biefer ^Ingelegen^eit.

fagte uoc^, fd;on pm Aufbruch fertig: „^a, bie brüben in

^ad^leben fönnen fid^ freuen, fo f4)öne, reine gelber gu befom=^

men, benn ber ^ad^ter ^engerfe ^at fid^'ö angelegen fein laffen.

^at fi(^ auch ein fd^öneö ^ermi3gen gemacht unb tüill, ü)ie ic^

höre, ein @ut bon 3000 a}^orgen in SBeft))reugen faufen. '^oxt

mug fd^i5neg Sanb uod^ too^lfeil gu heilen fein." — „X)arüber

fann id^ 5lu§funft geben, benn ich ^^^^^ ^^^f^ ©egenben," fagte

Slnbree. „(Sö ift fogar nahe bei Stäbten guteö Sanb gu 25
Z^}ol^x ben SJ^orgen gu h^iBen. 3^ fenne einen galt, bag fed^S

toohlh^i^enbe dauern gufammen ein ®ut bon 1600 3}iorgen,

ben ä}?orgen p 20 Zf^akxn, fauften unb unter fid^ theilten.

(Selbft in Schlefien, gegen bie ^rooinj "ipofen h^n, toerben nod^

groge @üter in 5lbthetlungen ju 20—80 äliorgen Slcferlanb ju
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25 Z^}akx berfaiift.^' — „3a, ja, e§ mag bie§ eine gute

genb für ^aubtoirt^e fein, n?er einige STaufenb Zf:}aUx antoen^

ben fann,'^ fagte ütie^l ^rSJcein (Sol)n woittt and^ immer |^in,

n?ei( i^m mein @ut flein toar. 9tun toirb er'ö aber Bleiben

(äffen, ba er fic^ feft gebiffen.'' — „^Jlnx mn§ man bie ®nter
fe^en, el)e fie gefauft njerben, benn fonft fai^i mau get}örtg an^

gefül^rt werben/' toarf öift ein. „^nci) id; n)ar in ber @egenb.
Siner meiner ^efannten n^oü'te fic^ and) in Oft^reugen an!au==

fen, unb fonnte ein nnge^eureg @ut für 30,000 Zi^aUx Ijahtn,

Qx m1^m mi<^ mit, tueit er meinen dlaü) gebraui^en lüotlte.

'ähtx, bu groger @ctt, toa^ tcar ba§ für ein ®nt! ^{efern==

geftrüpp, ^aibe, (Sanbbüne nnb «Sümpfe, bie man gelber, ^ie^
fen unb Sßa(b nannte. Seit 3a^ren it^ar fein ^^flug über ba6

^anb gegangen, unb nur eine jaC^treid^e Sc^af^eerbe n^ar bar^^

auf ermatten Ujcrben. Xlebrigenö (ieg fid^ au§ bem ©Ute ettoa^

machen, aber @elb gel)5rte ba3U." —
,r^4)a§ ift eö/' bemerfte ber totmerratl^. ,M (ägt fid;

mit ®elb alleö mai^en unb fein ^oben ift unbebingt unfrud^t*

bar. 5lber bie ^'eften femmen nid^t l;erau§, ber einjetne ^'e^

fi^er Ijat feiten fc biet @e(b, ober n)iü e^ nid^t anloenben, tDeil

er fid; bamit ba^ lieben angenel^mer madf^en fann." — „®feid)^

n>ol;( ^aUe id) e§ für ebet unb für eine§ reid/en 2J?anneö toür^^^

big, feine ll'räfte ju fctc^en 33erbefferungen anjuUjenben," fagte

Oberiin. „3c() meinegtt)eit^ fonnte ein i^ergnügen barin finben,

ein Stüd SSüfte in bebautet ^anb umjutoanbetn , unb fo ©e^
legen^eit jur ©rünbung ^on gamtiien ^u geben. 3(ud^ bie 5?egie^

rungen feilten bie ^ad)e me^r fiJrbern al^ bi^^er.^' — „So fo,

§err ^^farrer. ^^on S^rem Stanbpunfte unb überl)aupt, U)enn

man ba§ @efü§l reben lägt, ift e§ fidler lol^nenb, fo bie Öaube^^^

fuUur 3U lieben. 5lber ob ber ^anbtoirt^ ober ber ^efil^er beö

SanbeS feine 9^ed;nung bahci finbet, ift eine anbre grage," fagte

ber ^ammerrat^. „Uebrigeu^ tl)ut bie 9\egierung ber i^änbeiv

lüo nod) oiel unfrud)t6areo Öanb liegt, genug, um Sob ju öer==

»erbienen, nameutli(^ ^reugen." —• ,M'ix ift biefer ;i^age ein

mid; fe^r anfpred;enber ^iluffa^ bon Dr. Stolle über Urbar=^

mac^ung n^üfter Streden in ä5elgien in bie ^änbe gefommen»

lIBeun bie iperren nod^) einen ^ugeublid üergiel^en toollen, fo

tuill id^ t^>n ^^^erbei :^olen.''

X)a ber Pfarrer bei biefen Sßorten fd^on in feinem S(^reib=*

tifd^ fudbte, fo imd)tt natürlid^> 3^ciemanb SD^iene, aufjubred^^en
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unb bte 3)iänner festen fic^ iDteber. OBerün bra(3^te ba5 ^(att

unb t^etlte ben 3n^att mit, o^ne c^erabe \)or^utefen. C£r fagtc:

„3n Belgien gtebt ungefähr noc^ 200,000 ^ectareit

ober 780,000 pxtn% 3)^orgen unbebaute ^aibeftäc^^e, bte mtu
ftenö ©emeinben gehören, X)iefe befte^en auö fd^Ied^tem §aibc^

ober (Sumpfloben, benn fonft toären fie i^on ben fleißigen (^ms*

too^nern fd;on längft urbar gemad^t. 3u ber Cammer iourbe

1847 ein (l^-pro^?rtationögefe^ bef^toffen, toetd[;e^ ben ^toangö*

toeifen 3Ser!auf befttmmte, ioenn bie ©emetnben nic^t feibft

§anb anlegen iooÜten. (E^ ift ber 9f?egterung burc^ @rma^#
nung unb guten 9?at^ gelungen, titele ©emeinben ^ur Urbar^*

maci^ung toüfter ©rünbe ju betoegen, unb e^ finb feit (^rlaffung

jeneö @efe|e^ m {e^t 8000 §^ectaren (31,328 preug. OJ^orgen)

angebaut, ober in Eingriff genommen Horben, ^iefe gläc^en

Ciegen bei 5(nt\oer))en unb Himburg in <2anbgegenben unb auf

bem falten ^oc^Ianbe ber 5lrbennen.

Sener fanbige Sanbftric^ fann nur bei gleichzeitigen ^e^
ioäfferung6i5orrtc5^tungen urbar gemadfit ioerben, ba ba^ Saffer
atlein biefem trocfnen unb unfru(^tbaren ^oben bie nöt^igc

geud^tigfeit unb faltigen ^eftanbt^eile, toeld^e il^m abgeben, ju^

^ufü^ren i)ermag. (5^ tourbe bal^er ein grogartiger §anal be*

gönnen, toetd^er biefc ©anbtoüfte, gemeinhin bie „(Eampim'' ge^

ttannt, burc^fd^neiben fo(t, mehrere 3tbtl?et(ungen beffelben finb

^ereitö ootlenbet unb foü, toenn bie ^^it^er^ältniffe e§ geftatten,

binnen toenigen Sauren biefe^ gan^e fünftUc^e ©etoäfferne^,

ä^etd^e^ über ben ^iemüt^ umfangreii^en ^iftrift fi(^ ausbreitet,

fo toeit fertig toerben, bag immer genug Saffer i^or^anben fei,

um minbeftenS 20,000 ^ectaren öanb l^inreic^enb betoäffern unb
biefe bemnac^ in fünftti(^e 9^iefeinliefen umgeftatten ^u !i5nuen»

^Olit bem, toaö bereits ijom ^anal ootfenbet ift, fönnen l^eute

circa 8000 §)ectaren unter SBaffer gefegt unb fomit audl) in

betrieb genommen ioerben. ^^ie D^iefetarbeiten tourben im oori==

gen Sa'^re begonnen unb finb ^eute bis auf 12 ober 1300 $ec^

taren fc^on gebieten» !Diefe 5lrbeiten toerben auf fotgenbe Seife

ausgeführt

:

(^in Sngenieur (gelbmeffer unb (^rbbaumeifter) mit einem

Unter ^Sngenieur unb einigen ©eplfen toerben mit ben nöt^t^

gen S3orbereitungSarbeiten beauftragt unb l^aben biejenigen tie=*

^enben ©rünbe in ber ©emeinbe anzugeben, toetc^e ju 9?[efel^

-toiefen umgetoanbelt toerben foKen; fie be^eic^neu bem SJtinifter
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bc0 3nnern btcientgen <Btxtdm Sanbee, auf ml^tn mit htn
Slrktten vorgegangen öjerben fönne; ber SJliniftcr tocnbet ftc^

barauf an ben betreffenben ©emetnberat^ , von tüeli^cm jene

@rünbe abhängig finb, unb trifft mit bemfelben ein Uebercin*

fontmen, laut tt)elc§em bie ©emeinbe an ben (Btaat tjorläufig

{ene^ unfruchtbare Sanb p einem feftgefe^ten greife abgtebt;

bie D^egierung lägt bann bur^ i^re 3ngenieure o^nc Sßerjug

mit ben t^orbereitenben 5lrbeiten beginnen, n?el($c gunäd^ft in

ber Eröffnung eine^ 33erbinbung^grabenö mit bem großen Äa*
nat, in ber 5tofd^aufelung von ©peife^ unb Slbjug^gräben, in

^unftbauten, loo fotc^e ijon S^öt^en, unb in ber 5lntegung üon
^ommunication^n?egen befte^en. (Sobalb biefe ^Vorarbeiten au5*

geführt finb, lägt ber «Staat ba6 üon ber ©emeinbe ern?orbcnc

^anb an bie DJceiftbietenben öffentlich üerfteigern unb fegt nun
bem ^rtüerber bie SL^er^?fli(^tung auf, bie begonnene Slrbeit ^n

i)oüenben unb binnen furjer ^üt bie ^aiben unb ©anbftrecfcn

in urbares Öanb, SÖ?iefe u. f.
to. um3utt>anbeln , ioaö baburc^

gefc^ie^t, ba§ ber neue (Sigentpmer fogleid^ mit ber S^ioeüi*

rung (bem (fbenmac^en) beö ^obenö, bem Umgraben beffetbcn,

gießen öon ^eriefelungSgräben unb mit ber ^efamung bor*

toärts fd^reitet. 2)aS Angebot ricj)tet fid^ immer nac^ bem
greife, toeld^en ber Staat ber ©emeinbe, bie früher bie ®runb*
ftücfe befa§, vergütet ^at, unb ujerben nur bie 5(u0(agen für

bie ^ur ferneren ^enu^ung beS XerrainS auögefül^rten 'äxMtm
^injugef(plagen» SBenn nun ber 23erfauföpreiö, .^u toetc^em btc

D^egierung (oSfd^lägt, ben HnfaufSpreiö nebft ben Soften um
ba6 ^Doppelte überfteigt, fo toirb ber Ueberfc^ug jtoifd^en bem
^taaU unb ber ©emeinbe fo tjert^eilt, bag erfterer 20 ^ro#
Cent, (entere ben 9^eft erl^ält. 5luf biefe äöeife fönnen bie

meinben, foiDie aud^ ber Staat, fidler barauf red^nen, nid^t ju

Sd^aben ju fommen, unb toä^^renb jene einen unter allen Um*
ftänben annehmbaren ^reiö für i^re gan^ iDert^lofen ii^änbereiett

erzielen, läuft ber Staat jum minbeften leine ©efa^r, bur^
feine 2Sorau§lagen Einbuße erleiben ^u muffen; aud^ h^^ben aüc

biefe Operationen bisher einen günftigen Erfolg gehabt, fo bag

ni^t 3U oerlDunbern ift, toenn bie ©emeinben auö ben früher

bezeichneten ^ejirlen ihre iDÜften Sanbfte|)pen unb toilben |)aibe*

frautpflan^ungen ber Ü^egierung formlid^ auf ben §alö fd^^teu*

bem, Ujeil biefe für bereu Urbarmachung tjäterliche gürforgc

trägt unb nur ihrer Leitung jene unfruchtbaren Strecfen. binnen

21*
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Sal^regfvift gu »cHftänbigen 9?iefe(ii3iefen, bereu gimftige Erfolge

offen genug battegen, uutgeiüaubeU toorbeu uub nun einen (ix^

trag Ueferu, bev beu früheren oft um ba§ ^^^^^Siöf^^c^ß

fteict.

ii^ liegen genug ^eifpiete Oer, bag fd;ön bie erfteu @r==

loerber foli^er burd^ bie ^)iegierung oorBereiteten Sle(fer uub
©rüube bereite im erfteu 3 al^r ge^n^rocent oou i^rcm
5lnlagefapitat ge3ogen ^aben, m§ nid^t toenig bap
beitrug, einen töbtid)en Wetteifer im Stnfauf biefer 2^erraiu'§

ijeroorprufen , fo baß ^eute fc^ou bie ^otonifation uub Urbare

mad^ung iener frül)er fo traurigen i^anbegftrecfen aU eine abge^

mad;te ®ad;e ju betrad^ten ift, fo ftarf ift ber ^Inbrang oou

fteinen, ni(^t gan^ unbemittelten beuten, ioeld^e auf biefe 'SKeife

IVL einem Heinen :33efiljt^nm gu gelangen fic^ bemühen. Uebri^

genö tiurb, fobalb einmal jene iH'oJectirten 20,000 ^pectaren

y^iefettoiefen ooüenbet fein ujerben, bie Urbarmai^ung ber übri^

gen (g^treden, fetbft ba, ioo feine iöetoäfferung ftattfinben fann,

nid;t gar tauge auf fid; toarten taffen, ber n)ad()fenbe i^tet^ftanb

uub bie barauö erfotgenbe :Düngnng§oerme^rung loerben ba§

irrige fc^on ha},ii beitragen. Snbeffen befd;ränften fid; bie

mütpngeu ber Öbrigfeit nic^t bto^ baranf, bie (yinrid;tung oou

füufttic^eu Siefen in'ö Öebcn ^u rufen uub bap überall mög^

üd^ft aufzumuntern, fonbern fie ließ e6 fi^ au^d) augelegen fein,

bie Sieberbe^^oljuug aller bap geeigneten ^treden eifrig gn

betreiben, ioa^ jebod; ioeniger gefd^a^, um neue Sälber, aU
oielme:^r ba, too eö nöt^ig, @d)u^ für bie gelbmarf ju getoin^

neu. ä)ie gid^te uub ber Öert^enbaum ioerben gemeinhin gu

biefem ^Wtdt oern^enbet.

!Die D^egierung beabfid;tigt, in biefe für bie Kultur ge^

loonnenen giäd;en Slnfiebler auö ben überoölferten ©egenben
glanbern^ hinüber fd^affen, um fie bem ^aterlanbe gu er^

Italien, unb neue 4)örfer anzulegen, -bereits finb 1800 ber

ärmften gamilten beftimmt toorben, übergnfiebeln, fobalb ßanb
unb SOBo^nungen im (Staub finb. 3u bem falten, feudalen ^o^
ben ber füblid;en ©ebirge beförbert bie D^egierung ben 3lnl6an

loüfter ©treden burd^ 5lbgabe oou gebranntem ^alf gur ^ixn^

gmtg für 30— 40 Centimen (3—-4 @gr.) ben ^ectoliter

(1| (Zentner), nn^ eö ffat bereite fo getoirft, bag fid^ ber @r^
trag fd^led^ter gelber feitbem oerbo|>:|>elt ^at unb biete Süftun^
gen bebaut toorben finbJ'
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!Der §)of6auer, ttjeld^er fi^ mit feinem bicfen na^e
an ben toarmen Ofen in eine (iä^ gefegt !^atte, mar burc^ ba^

j

@emnrme( be^ 35or(efen0 fanft eingefc^fafen unb fu^r je^t, ha
i ber *!)3farrev f(^n)ieg, mit ben Söorten: tft bcd^ eine merf^

tDÜrbige ©efd^i^te" an^ bem «Sd^Iafe anf. !Der 'pfarrer machte
nun feinen ^evfnd^ me^r, bie ©cifte ciitfjn^alten unb n?ünf4te

atfen eine gute ^d'lad}t

(Snt^alt ijiclerlei SWittbeiUtngcn, darunter auc^ eine fc^ßne ©efc^iic^te au4
5lmetifa unb eine 53rautirerbung.

!Der Sötnter i)erging o^ne ettua^ 3)^erfn)ürbige§ unb toiv

tüoüen ba"^er fc^neß barüber ^tngel;en. S53itf)e(m (S^tcargmüßcr

bot fic^, obfc^on er für einen reichen dJlann galt, bei öö^r a(§

^nec^t an unb belam bie ^ferbe. ©cttüeb ^cf;neiber arbeitete

im ä^agelo^n im ©efenfe, fo (ange c§ bie SS^itterung ju(ic§.

„^cun tDoüen n)ir einmat amerifanifc^ 3nfammen axMtm, iljx

^fflämm/' fagte öc^r fi^er^enb ju ben beiben Ü^euangetüorbenen.

„^a feilen bie Seute ^ugen machen, toie tüir ^ugreifen.^' —
„3a, ba§ iüollen ioir!" rief «^cbtimrjmüte unb ti^vat mit ber

§acfe, bte er gerabe in ber §anb ^atte, einen fo gen?aUigert

(Sd^tag, bag fie fic^ biö an ben ^tte( eingrub. „3a, hjolteit

tuai ameri!anif(^ arbeiten," fagte auc^ ber nirf)t fe'^r gefd;n)inbc

(3ottikh unb fd^aufette barauf (o^, a(6 tooü'te er ba^ ©efenfe

in einem ^age au^fc^aufetn. „Sir iDoHen einmal ben beuten

l^ier geigen, toie ujir'^ in 5(merifa mad;en,'' begann Öö^r n)ie*

ber, aU er bie gute 2Ö}irfung feiner Sorte bemerfte. „'^it

l?erle üerfte^en ^ier gar nid;t ^u arbeiten." — „§urra, für

'änmital" rief Sit^etm unb fc^Ujent'te mit ber einen §)anb bic

@(^aufel in ber ?uft. „@d;abe, bag 'imx ben 3Satentin nii^t

anc^ bei un0 "^aben, ba^ gäbe ein fc^oneö amerifanif(^e§ ^(ee*

UatV — ^on biefer 3^it an Rietet fid; bie beiben DJifänner

für ettoa§ ^effere^, alö anbere 5lrbeiter unb ^ienftteute Öö^r'ö

unb arbeiteten amerifanif^. ttjar ein (5-^renpunft für fie

gettjorben, mel?r al§ anbere ju t^un. „DJ^it ^e^n Derlen tDic

i^r, getrau icb mir bie gan^e Seit umsuarbeiten. 3^v arbeitet
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jtoctn^tcj ^icfi^c Seute in ben «Sacf/' loBtc Sol^r bei ©elcc^en^eit

toiebcr, unb Bvil'f ba^ (>BrgefüBl irarm ^yalten mib ti\ar fem
3>crtI^eiL Sludb ber .^vinbarbcirer l^at eine c^etinffe *Staube*3e^re

unb et^ ifr gut, bicfe^BcdB feilten, benn fie ^ält ben Wicimx

tcm fittlidben iHTfinfcn cil\ ^^al)er terbient audb ber Zci^t^

Ic^ner $cb unb freunblidBe Serie. D^uin I^e^viWt tbm feine

5(rBeit unb ertrvirtet, bvi^'er fte o^ut maäit: im^t er fie aber

i^cr^üviIicB , fo iHnTicnr rte^ ;'lner!ennunv3.

(5»? \v\xxtc ubcrbvaupt in '^huielrcte tiefen Sinter i^iel ge^

arbeitet: benn and) ^elMfitan üieidi fdHin^te vauf feiner ^nm{?f'

triefe unb ftadb nad6 3.\'c^.Krt^ 3(noivibe Gräben aiiß, um bviö

@enuifelanb ber;urid>tcn. eeine Jvrvin unb fein edniMoier ba(=

fcn n^ader babci, ^lälte etntiMt unb bie 5{rkiten im greien

unmcoilidb n>urren, fled?t ^'viftivin ^tenenferbe ^cn ^trcb, unb
al^ er v3enuv3 ^u ^viben glaubte, iBrcbmuben, ^aubennefter unb
gugbeden, bie er in ber ^tatt ab^ufe^en gebadete unt aud^

tcirflicB abfegte. (Jr madue fogar einen i>erfud), fd^ene 5:ifc^=^

beden ju fled>ren, irie er e^^ auf bem ecbtiHir^irabe vgcfebeu

f»atte. ^etne batte einen balben D-^tcrgen Vetn im gelte

gebabt unt fd)cnen glad^o gelegen, ben fie auf einem neumcti*

fd^en ^pinnrate fpann, ta^^ ibr ein iV^rter ^eid)^ im .^alber^

ftäbtifd)en ^um 5Ncd\;eiti^gefd>en! gefd[)idt l^atte. il^ievi Ijattt

3trei ^pinbeln cter ^icUcn, unt fpann ju^ei gaben auf einmal.

!Die junge grau ftellte fid) anfangt^ ungefdbidt genug, aber ^da^

ftian batte e^3 früber fd)cn felbft terfn^t unb bracbte ev il^r

enblidb ^iemlidb bei. ^Sie fpann iebcd> tiefen Sinter nur Serg
unb grcben gladb^ auf beut neumcbif6en 9iabe, ba^^ feine (^Virn

aber ucdB auf bem alten. — 5iud) (^u^tilieb ^dbneiter fanb eine

Sinterbefdbäftigung. '^Ib^ er gevgen 'x-ebr flagte, taß ibm ber

Sagner, fein alter ^Jteifter, feine ^efcbäftigung geben fcnnte,

geigte ibm !^^br ein ^[^aar ^^cljfcBul), mit ?eter überlegen, bie

er fidb in (Jnglanb gefauft^ ^»atte unb ber falten gü§e megen

an^tg. !l^iefe "ftnnte er ale S^agner gut perfertigen unb ba§

Slufnageln be^^ veter§ U\ar l'eicbt"^ ju fernen. '^öbx bot ibm
einige ^^aler i^crfdbug :;u *öclVunb Cberleber an. ^I^aturd^

bcabfid^tigte ^'i^br jugleid^, biefe^^ Umarme unb tpcblfeile ^d>u^-

ti?erf in ber d^egenb 3U perbreiten. ^?(ber ß^cttlieb U,^ar ein

ängftlic^^er, mutblcfer 3?umfcb unb toagte m6t, bae @efdbäft

auf eigne ^^ant anzufangen. iTarauf entflieg fid^ C-i:^r, i^m

bie ^oljarbeit ju beza^^len, unb lieg baö Dberleber Pen einem
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armen Teufel Don (Sd^ul^mad^er ,^ufc^neiben unb Befcfttgen. öö^r

Derfd^enfte einige @df)u^e in ba6 i)orf unb an feine 5irbeiter,

»erfanfte aber nnr tüenige, benn bie ^anern ladeten über baö

neue <gd^u:^n)erf, ^mx nä^ften Sa^nnarft lieg er fie in bie

©tabt ouf ben ^Jlaxtt bringen nnb fe^te die ab, barunter toer*

fdjiebene ^aare m<i) Hngelrobe, Öauterbad^ unb ißad^ileben, 'ocn

tDO bie Seute ba^ kaufen in ber 3^^Ö^^^^ bequemer l^aben fcnn^

ten, Sö^r ließ im nä(^ften Söinter tt>ieber $)o(3fc^u^e mad^en,

bagu nod^ ^(afebalc\e. ^er ^^ofbauer fd^üttelte ben ^opf über

fcld^e ©efd^äfte. ^ö^r aber fagte, e^ n)äre beffer, er ^abe

einen Keinen ©etüinn unb gebe 2(rbeit, bag deiner ettt^a§

terbiene: @en?agt fei ni<^t6 babet, 3}?an miiffe aber 'äik^ er=

greifen, um gut fort ^u fcmmen, baS fei amerifanifd;.

iöuftig toax e^, irenn ba^ amerifanifd^e Kleeblatt: i^alentin,

Slöit^elm fed^trargmüüer unb ©otttieb (Sc^jneiber in ber @(^enfe

gufammenfamen unb tjon 2(merifa fprad^en. SBie mad[;tcn fie

fid^ ba tüic^ttg unb n)ie ftaunten bie dauern, iüenn einige eng-

Iifd;e ^rccfen fielen. 53efünberö (ieg fid^ (gd;n?ar,;^müfler, ber

am (ängften in toerifa getoefen, oft engtifc^ l^erne^men, fang

amerifanifd^e lieber, bag man ^ätte baüon (aufen mögen unb
ergä^tte ^äufig ©efc^tc^ten unb 5lbenteuer. «Selbft ber furc()t=

fame, ftitle ©ottüeb U^ugte fic^ eine toi(^tige 9}Ziene 3U geben,

lüenn er bei ben anbern ^toei ©efeüen faß. (Sd;abe, bag id^

bie fd^)önen ®efc^id)ten niä)t tüieber erjäi^ten fann, bie ©c^nuirj*

müüer au6 feinem abenteuerlid^en ?eben jum heften gab. 5(ber

meine ©r^äl^Iung fanbe fonft fein (5nbe unb tc^ bürfte baö grogc

9)Zeffer gar nid;t au^ ber §anb laffen. ßine @efc^td;te mu§
id^ aber boä) er3a§(en, iDeil fie gar 3U merfmürbig ift. (Bdjwaxi^

|| müüer n^ar mit einem ^ärenjäger über einen (See gefat;ren.

y SBie fie mitten im SBaffer finb, fättt fein ^nlt?erl)orn i^on

i SQieffing in'« Gaffer unb ge^t unter. 2)a§ S[Baffer mar fc

j ^eü, ba§ man e§ Hegen fe^en fonnte. <Sein Sagbfamerab,
i ber 'gut untertauchen fonnte, erbot fidf), ba« §)orn herauf
l I^oten unb f^jrang in'« Saffer. dx blieb aber fo lange au«,

% bag 3Bill)elm änaftlid^ n?urbe unb meinte, e« ^abe i^n ein

S^rofobil ober ^allfifc^ gefreffen. Qnhlid) büdte er fid^, um
l^inunter ju fe'^en, unb n?a« fie^t er? 3n einer 5:iefe öon 30
©d^u^ unterm Saffer ftel;t fein ^amerab auf bem ißoben unb

füllt ba« "^^uber au« SBill^elm« ^uberl^orn in fein eigne«,

mad^te eben ben ^fro:|)fen barauf, al« ilBil^elm ^^inunter fa:^,
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unb tarn einen 5lugenMid barauf in bie §ö^e, gab ba§ ^u(i>er*

^orn ^)tit unb t^at, tüäre ni^t§ t>orgefaüen»

9iü^renb iüäre e^ aucJ^, n)enn 16) t)on ben Reiben ©ott^^

IkH in Stmerifa er^ä^Ien tüoüte, tok er fie im 3>ater^)aufc

unb unter vertrauten Gelaunten gern ntitt^eitte. l^a i6) aber

^^i^iemanben rühren voiit, fo bin tc^ au(^ barüber ftilL
'

9^ad^

©ottttebö a}teinnng mv in Etmerifa fo ^iemtic^ atte^ Wfed^t,

benn er f/klt faft aüe^ für fc^tec^t, n)a§ anber^ aB ^u §aufe
tr>ar. ^efonber^ niad;te er auc^ bie ^oft fc^lec^t. gteifi^ mügtc
man freffen, tt>ie ein 50le^c\er^^unb; ba^ ©emüfe tt>nrbe bto^ in

(Sat^n^affer gefod^t unb tdäx nid;t jnm effen; öon 9?^abarber,

ben §ier bie Sente <^um 5lbfü§ren einnel^men, ntac^len fie ^nc^en

IL f. tt>. !©a^ größte 5Inffe^en macfite e^^ aber, at^ ©ottüeb

fagte: „Denft eud; 'mal, bie toerifaner fennen fein @auer^
traut; fein ©anerfraut unb tod) fo ml ©d;ir>einefteif(^» " —
5,^ein ©auerfraut?" rief bie SD^utter unb fd;ütg bie §änbe
über bem ^opfe ^ufammen. „Uün (SauerfrautI " riefen »er-

iDunbert @i^n}efter unb ^afen. „5(d(), bu großer @ott, fetn

fBauerfraut! — „^©u armer ©ottlieb! i)a^ n)ar ja rec^t

traurig für !l)i(^," rief bie 9}?utter ioieber bebauernb. „9^a,

id) ^ab' noc^ ein großem Saß t^ott, ba foüft 3)u fatt

effen, unb tt)enn'i3 fe^tt, fo mad^e tc^ bie übrigen ^rautfopfe

aud; noc^ ^u ©auerfrant.'' — ^Die ^eutfd;en ptten in toe*
rifa and; ©auerfraut, er^^äpe ©ottlieb; aber bie (Sngtifc^eu

unb 3rilc^)en nid;t. (5r fei einmal in ben Dfterfeiertagen 50
engtif(^e DJt'eiten, ba§ fei me^r a(§ 20 ©tnnben, mett jn i;eff{^

fd;en •dauern gelaufen, um fic^ einmal rec^t fatt ©auerfraut

gu effen.

!Der ©emeinbelDatb n)urbe ben Sßinter über gefc^tagen

unb ba§ §ot3 größtent^eilö oerfauft. S^bermann, außer bem

görfter, U)unberte fid^, vok tvenig e^ iDar. Sö^r l^atte oiet

für feine 3^2;^^t»''i gefcinft, auc^> einiget dln'^l^o^. T)k ©todc
Hieben im :33oben, u^eit ba§ ^utSroben nai^ bem ^'oftenanfc^tagc

beö Sörfter^ bem (5rtög gfeii^ fam. X)er ©emeinberalf) be^

fc^toß, bie @tode ben ©intoo^nern be6 SDorfeö gu übertaffen,

fo baß Seber ^tt>de ^olen fonnte. X)a aber bie fleißigen §anb^
arbeiter bei öö^r 33erbienft I^atten, bie großen iÖauern fein

@elb baran toenben tDoüten unb ba^ §0(5 auö einer 2(rt ©tolj

unb greigebigfeit ben ärmeren übertaffen tooüten; bie fleinen

dauern aber baö §o(3mac^en nid^t für eine ^auernarbeit ^iel*
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tcn, unb überhaupt md}t getoö^nt tt)aren, im Sßtnter ettua«

anbetet t^un, )^vl bref(^en unb ^tft fa'^ren, fo mx^
ben nur hjenige @töde au^gemad^t

!Die SBdbMtur ber iöefen^atbe ^>atte fc^ion im §er5ft

Begonnen, inbent man bie ^ur Slnfaat nöt^igen D^et^en auf*

(oäerte, unb ^^abeti^otj, t^ov^ug^tüeife liefern anfäete. (^S mur^
ben aber, ba bte @id;e(n gerat^en iDaren, föag oft in mehreren

Sauren inä)t ber x^ali ift, auc^ (^ti^en, befonber^ «Stiele ober

(Sommer = (Siefen, ba^tDifd^en gefäet. Leiber fel)(te e^ im $erBft

^{rBeitern, ba Söt^r oiele im @efen!e Befc^äfttgte, unb ber

©emeinbe an ®e(b, um t>ie( äöalb an^ufaem 9Zad^ ÖÖ^r^

^eifpiel lieg ber gorfter in ben trodenen ©erBfttagen bie gan^e

gm* Salbfultur beftimmte glac^e ber ^efen^aibe abbrennen.

3ugleic^ Iie§ ber görfter Ü^afenaf^e für bie ^]3pan5ungen be^

näd;ften grüi?j;a^rg brennen, momit bte gorfdeute in geringem

^oben fc^on au|erorbendi(^ gute d^rfolge gel^abt f)aben.

(5§ tourbe in ber (^emeinbe befannt gemad^t unb am ©aufc
be^ :53ürgermeifterg unb in ber @c^enfe angefc^Iagen ,

bag ber

^oben, IDO ber S55alb geftanben, ^u tjerfaufen n)äre. ^auf*
:j)reiö n^urben 25 Zi^ix, für ben DJZorgen beftimmt dHan fonntc

jtüar in ber ©emeinbe geringe ^lugenäder ^u 20, ja 3U 15
Z^x. faufen unb Öe^ben 3U 10 At^fr., aber man rechnete auf

bie 9läi}e beg ^Dorfe^, benn e§ tDar nur eine 23iertetftunbe tveit,

unb ben guten ^cben. *) (5in3efne dauern fingen an, beit

äBalbboben 3U betrad;ten, aber feiner tl;)at ein @ebot T)zv

§auptgrunb biefer ^ögerung n)ar, baß nur it>enige ®elb ba3U

!^atten ober be!ommen fonntem ^'tn fernerer @runb n^ar bie

bei)orfte^enbe ^ufammenlegung. 2öer ujoüte je^t Öanb faufen^

ba man ja nid)t n)u6te, n)o man in ä^^^^^nft feine gelber be*

fam. dlüx ber ^ürgermeifter ujagte 6 DJIorgen 3U faufen, o^ne

jebod^ fid; feft i^erbinbüc^ 3U machen, n>enn er feine an ba5
Sßalbtanb gren3enben nieder nii^t bel^ielt. 5(uc^ ber alte

bei, ber bamal^ im 9}?ü(;(graben bem "pfarrer fo bie (Stange

geilten l^atte, n^ctlte 10— 12 SD^oraen faufen, aber nur mit

ber ^^f^ ^^'^ ber Bufammenlegung ni(^t genom*

^) ^Sflanä^e ^efer trerben ftcft iciinbcru, bap man in SlJJiüelbeutfdjlanb

fo tooi)lfeil iiianb bcfcmmcn fann. @ö fd;cint freiließ) unbegreiflich,

ijl aber boc^ fo. 2ßä^renb in meiner unmittelbaren ^?Lijt gute«

Sanb unter 300 ^;^lr. pr. aJiorgen feiten §u ^abeu iji, fauft mau
eine @tunbe ba^on Serben ju io 3!^alern.
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itten tr>erbe, ober ba§ er eben fo nal^e Hegenbe gelber bafür
Befäme. Wzx klugen maren auf ben ^o\hcLUtx gerid^tet ©ein
®itt mv fd^ulbenfrei, unb er founte leidet ©efb befomme«,
lüemt er Mnö ^atte. SlBer 9?te^l tnad^)te feine 9}^iene gn fau*

fen, ^'^ tDurbe i^m im herein l?art pgefei^t, er foKe bcd^ ein

^nnbert DJ^orgen ober weniger faufen. 5lilein er fd()üttette ben
Üop\ unb fagte: „Si^ogn ntel^r ^anb laufen, ba xd) meine Sledter

tici} nid^t fo bearbeite unb benu^e, n?ie eö ber gaK fein fönnte?

SD^ir finb feit ein ^aar Sauren bte 5(ugen aufgegangen, bag
i)iel Öanb ntc^t immer gut ift. 9^ein, nein, ^inber! tc^ faufe

jüd^t. Senn erft bie ^ugercber ^Jfecfer mit bem Untergrunb^

i^fiug überall auf tt)enigften§ 12 ^oii ijertieft finb, ipeun id^

feine naffen gelber unb Siefen me^r ^abe, n^enn meine @anb#
Mtx an ber ^efen^aibe fo tragen, mie bie auf bem ©ute, baö

mein ©of^n i^ernjattet: n?enn bann loieber einmal Öanb ^n fau?

fen ift, — bann, greunbe, toid id^ laufen. 5lber bu lieber

@ott! n?o bin id^ ba? 9^un, |)err Pfarrer, Ujenn @ie meine

©rabrebe galten, fo üevgeffen fie nid^t, bag id^ toenigftenö gu==

ten Sitten gehabt ^abe."

(^ine§ S^age^ fam ßöl)r jum ^ürgermeifter unb tl)at ein

©ebot i)on 20 ^t^alern für ben 9}?orgen Salbtanb, ^unäc^ft

am @efen!e gelegen. 3J?öfer fragte, ioie toiet er tootlte.

entgegnete: „3dt; ne^^me ben ganzen ^ram, tt)enn'ö fein fann,

x)ber fo oiet al§ i^ befomme, jebod; nid^t unter 50—60 Wox^
gen." 3)er ^ürgermeifter maß i^in i)on ^o)3f bi^ ^u gug mit

crftaunten ^liefen. ^Dann erKärte er, baß fd)on ©ebote get^an

loären, bie vorgingen; ha§ tDären aber nod} nidf;t 20 SJlorgen,

blieben alfo immer ncc^y 200 a^iorgen. S)a§ toäre i^m ge^

rabe red^)t, meinte gö^r. X)er 55ürgermeifter fagte, er müßte

crft bie ißetoilUgung beö ©emeinberatl)^ l}aben, aud^ ber

gall toar, unb ^öi}X mußte o:^ne genügenben ^efi^eib toeg^

ge^en. SÄöfer fonnte aber faum bte 3^^^ ertoarten, biö ba§

feffen fertig toar, um "^Rai^imitta^ mit ber §)a(fe auf baö Uiu
tcrl^olj ^n ge^en (fo ^ieß nämlid^ ba§ ehemalige Salblanb unb
fce^ielt au^ biefen 9^amen), um ben iBoben ^u unterfud^en,

obfd;on er i^n bei au^gerobeten ©töden je^nmal gefe^en ^tte.

^ie Unterfud;ung mußte nad; Sunfd^ aufgefallen fein, benn

er erflärte feiner Gilten, er loolle 30—40 aJJorgen Salblanb

laufen. 3ut ©emeinberat:^ fprad^ natnrlid^ 3}ii3fer bafür, baß

man ben 3)eorgen 3U 20 !^^lr. abtaffen folle, toeil er felbft bie
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W)^\ä)t p laufen l^atte. ^tM, bet aud^ faufcn njcüte, mt
and) bafür, unb fo hjurbe bte ©cne^mtgung gegeben. 3ii3t^t<^

Beftimmte aber 2)^i3fer ben @ememberat|, bap man e^ erft no4
einmal be!annt ma^en mügte, bag ber ^13reiö mn fünf i^aler

l^ernntergefe^t fet, bamtt. nod^ 5(nbere ^auf(uft befämen; benn

erft fämen anbere ?ente , bann ber Imerifaner. SBtrHid^ fan*

ben nod^ nte^^rere Käufer, fo bag für ?ö^r in 5(üent nod^

120—130 ä)lorgen blet^^en motten.
üDie 23erfanf^angelegen^eit jog ftd^ aber fel^r in bte Sänge^

fo bag Öö^r, oBfd^on fein Angebot fd^on 5(nfang !l)ecember ge^

t^an tourbe, @nbc 3annar nod^ feinen beftimmten iöef(^eib

l^atte. ©nbUd^ erflärte er, er mügte bi6 fpäteftenS TlitU ge^

bruar ba§ Sanb ^aben, ober er träte gnrüd ^ai\, unb
nod^ i)or ber beftimmten ^tit toaren i^m 120 SJ^orgen gnge^

fd;tagen. dimn fcl^eit beö ^oben§ lüoöte man für anbere ^äu=^

fer ^nrücfSe^alten.

®o fa^ fic^ öö^r im ^efi^ i^on 300 3}^orgen @runb*
befi^, allerbingö ^u nod^ unbebaut, aber b0(^ anbaufä()ig.

S33er ben ^opf fc^ütteUe über biefen ^auf, Juar n^ieber ber

§ofbauer, unb er fprad^ fein ^ebenlen gegen bte (^riuerbung

eine^ folgen @runbbefi|e^ gegen ben 9^adf)bar offen auö. !Dte>

fer fagte: „3(^> U)irt^f(^afte ^ier amerifanifd; unb bin nid^t

umfonft 10 Sa^re in einem ^anbe getDefen, Wo bie meiften

J^anbtoirt^e mit ro^em SBalbboben unb 2[)Zoraft anfangen uitb

in furjer ^dt ü))pige, tpert^tJoHe gelber barau^ mad^en. 5ßa^
bort möglich ift, muß aud^ ^ier fein. $ier bin iä) fogar im
33ortl^eit, benn id^ l^abe für bie (Summe, mldjt in toerifa
ein ^{rbeiter foftet, faft fed^^ 5lrbeiter, unb fann ^ier @e(b für

4^ bi§ 5 ^rocent befommen, tDät^renb id) in 5(merifa 10 ']3ro=^

Cent unb me^r ga^Ien mu§. Tlit beut (Sum^^f n^irb e^ lange

l^erge^en, ba^ ift n^a^r, toeil idf; nid^t fo toiel @etb auf einmal

baran iüenben fann. 5lber iä) rei^ne bie 5(rbeit^foften gum
^aufprei^, unb fomme fo immer nod^ biüig ju gutem Sanbe.

!Der DJiorgen Sanb im ©efenfe n)irb mic^ aüerbing^ öie(Ieid[>t

fo toief foften, aU ba^ Safbfanb, aber e§ ift aud^ grogent^eil^

fo biet unb me^r n^ert:^, unb ben ^orf :^abe ic^ umfonft.''

ÖÖ^r fanb e^ aud^ ;^tt)ecfmägig, beut ^^ofbauer einen iöticf

in feine ^erm5gen§üer:^ä(tniffe t|un ju taffen, mii er geujiffe

Slbfid^ten ^atte. dx ^tte mit bem ®e(b, n?eld;eö er au^ ^Ime^^

rifa erhalten ^atte, baö Sföaiblanb bejai^ten fönnen, tDoüte e§
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abtx nic^t, ba er ba^ ®elb iöobenarBeiteu unb (Sinrid^tung

feiner SBirt^fc^aft not^tpenbtger brauchte. 5liic^ founte Sö^r
^egen genügenbe ®tc^er(;eit unb ginfen einen 2^^ei( ber ^auf==

fumme fielen (äffen, unb er 30g i)or, fein noc^ in S(merifa

fidler fte^ienbe^ @e(b bort ^n (äffen unb nur bie S>'m\tn ^u

be^ie^en, ba biefe me^^r boppdt fo ^oc^, tt)ie ^ier ju

^l^anbe n^aren.

2((ö Ö5^r ben 9kc()Bar über biefe 9}^itt^ei(ungen fe^r ht^

friet)igt fvinb, ging er am fc(genben (Sonntage, auögefud^t ge^

fteibet, eine <2>tmt>t üor bem 9}^ittag^effen in ba^ ^ornt^aL
'äU er an ber Slüc^e vorüberging, (ad^te i(?m grieberife entge*

gen. 6ie tDugte, ber S^lac^bar toodte. SIber i()re :^eitere

:Saune n)ä^rte ni^t (ange, benn nod^ e^e t^ö^r ben DJiunb auf^

t^^at, überwog tiefeg 9fJot^ ber ^er(egen'^eit unb ©c^am i^r

@efid^t. !Der 9f?ad;bar fagte einige erf(ärenbe Sorte, fonnte

aber nid^t jum @d()(uffe fommen, voüi ZanU dlö^d^^n eben in

ber Z^^nx erfdjien. „^e^en @ie inm 5((ten," fagte Jrieberife

leife, unb ftric^ i^m fd^ne(( bie ^erunter^ngenben $aare au^
4)er (Stirn. Öö^r trat t>or ben lUen, ber eben au§ ber ^irc^e

gelommen n)ar. geiertic^ fd^ritt er auf ben ®ro6oaterftn^( ju

unb begann eine 9f?ebe, fi)rad^) von befonberer l[n^äng(ic^!eit

an ben 9^ad^bar unb feine gamitie u. bg(. ntel?r. ^ief(, ber

in ber beften Öaune n?ar, (?atte fd;on (ange t>or fid^ ^inge(ad^t

€nb(i(^ p(a^te er (og unb fd^üttette ein (auteg @e(ä^ter über

t)en berbu^ten grein?erber au6. „^ber 9^ad^bar, in'ö ^eufe(§

Dtamen, n?ie fe^en Sie benn au^? ift ja ^um ^obttad^en,"

tief er aug unb fuferte i^n bor ben Spiegel, ^inen ^ugenb(id

iDar i3er(egen; bann mngte er aber fe(bft (ac^en. ^r ^tte
einen fc^lDarjen Strii^ über bie Stirn unb eine präd^tige

fd^n^'^ar^e ^J^afenfpi^e. grieberife ()atte t^>m biefe ^kx'oz oer*=

(ie^en , a(g fie if^in mit rußiger ^ü^en^anb bie §aare auö ber

(Stirn ftri(^. 92ad^bem bie 9Zad;barn gemeinf(^aft(id^ fic^ tüc^=^

tig augge(a(^t l^atten, fagte ber§ofbauer: „^Jta, 3(ad;bar, Sie

finb mir ein n)i((fommener S^ipiegerfo^n. Ober n)o((en (Sie

gar meine Sd^mefter, ba§ fünfzigjährige dlö^ä)tn ^aben? ^Die

griff g(ei(^ ^u, bafür bin i(^ gut.'' — „^^lüe 2(d^tung bor Spante

ä^öö(^en, aber bie 3unge ift mir bod() (ieber,'' entgegnete ßiJ^r.

So n^ar ^eirat^^antrag unb ä^^f^^S^ "^^«^ Sßeitere^ fertig,

grieberüe njurbe hereingerufen unb ber 2((te fagte: „!Du, 9iJiäb*

^en, ber ^kd^bar n?i(( '!Did^ jur grau 1^^ab^n, SBenn !Du i^n
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aud) \mil\t, fo ift mir'^ red;t, luib Du fmtnft ein $aar -Jta*^

fd^eu Sein heraufholen (e§ luerben ja lüo^l ncd^ einige ba
fein üon ber Ä^tt^ei^) iinb ®(äfer." grieberüe, Der ^"er*=

legeu^eit rot^ tüie eine ^ftngftrDfe, fagte fein 3ßort, gaB bem
S^ad^bar im iBorbeige^en mit einem bebeutung^tooUen ißlicf bie

§anb unb tarn bafb baranf mit ^w^i Seinflafd^en unb üier

©läfern toieber in bie @tube. — „i)a^ ^rautipaar fott leben!"^

ftieg ber §ofbaner an, inbem er fein ®ta^ (eerte, — „5Baö,

ein Brautpaar! n)e(dE)eö Brautpaar?'' rief erftannt Xante 9^ö^=^

d}tn, benn fie iDußte, cbfc^on fie ba6 (^ini^erftänbniß beö ^iad)^

batö mit ber ^ruberötod;ter bemerft ^atte, nc(i) fein Söort

babon. „3a, toer anberö, a(ö biefe iöeiben, ©d^tDefter. (Sie

l^at i^m eben bie .^anb jugefagt." 3cl; fann ba6 (Srftaunen

ber ütante nic^t mit Sorten bef(^reiben, unb fd^n^eige bal)er

üeber ftitl ®o etttja^ lüar i(}r njeber im Öeben, noc^ in @e-
fd^id)t^büd)ern i^orgcfommen. 3lber fie mugte fid^ boc^ barein

finben. Der 5Ute XDotttt öon einer feierUrf;en 35erIobung nid;t^

ujiffen, n^eit fie feine :6eriüanbten im Orte unb ber Umgegenb
l^ätten, unb ÖiJ^r ii^ar e§ and^ fo red^t

©nuttbbrei^igftcB Kapitel.

(Enthält Vricbcr fc 93iclcrki, baf? c6 bcffer ber l*cfer futf}t fii^ bfit.

Inhalt ie\h\t l)evaue.

Da bie XagetÖ^ner bei bem 5(u§roben ber @töde fid; fel^i"

ungefc^idt ;^eigten unb nidi)tö i>or fic^ brad^ten, fo ^atte fid^

Sö|r einige ^ol^^amv \jom SBatbe fommen faffen, bie me^r
fertig brad)ten, fo baß ba^ §0(3 and^ einen fteinen ©üDinn
hxad}k, tDä^renb bei ben frü^er'en ^Irbeitern nid^t ber S^agelo^it

l^erau^fam. Sö^r tie§ e§ fo einrichten, baß bie ®tt?de, ujo fie

am bic^teften ftanben, jugteid; bei bem Rigolen be6 ^oben§
mit ausgegraben U)urben. 3(ber baS grühia^r fam fd^nelter,.

afö bie Arbeiten geförbert ttjnrben unb !i^öf)r mußte biefe 'äxt

beö Urbarmad;enö aufgeben, dx fing eS ba^er amerifanifd; an.

&c Heß fidh nod; ^toei amerifanifche^^ftüge üon ©ugeifen fom*

men, bie fe^r iDO^tfeit finb, borgte in §ugerobe Od^fengefpanne

nub äderte mit üier ^^3flügen, ü)o\)on er felbft einen führte.

Den gujeiten führte ©d/ujar^mütter, ben britten ©ottUeb ©dbnei*--
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htx, Beibc iti^t jum heften, befto Bcffcr aBer 33a(entm mit bcm
)5terten ^pi^S^r obfc^on er nur lurje 3^tt in Slmerifa geiDefen

tuar. :Der ^ofBauer l^atte t^n gern bap hergegeben. 3Da3
tüar ein närrifd^e^ "ipflügen ^tDifc^en SBurjetn unb (Steinen.

Merbtngi^ iDaren bie «Stöde i)on grogen Stämmen bünn ge*=

fäet unb btde Sßurjeln mä)t -^äuftg; aBer fie ftörten bod^ baö
^pgen fe^r. Um bte iDenigen @tö(fe, bie nod^ ntd^t l^erau^

iüaren, icurbe l^erum ge^pgt, famen ftarfe Slöur^eln, fo liegen

fie ben @d^aar barüBer tceggletten, nic^t ju ftarfe iDurben jer«'

riffen. SBo Diele Sßurjeln BleiBen ntugten, njurbe ber ©oben
mit ber §acfe getocfert. !t)a baö 'ppügen mehrere ^Tage bauerte,

fc Ratten fid^ Diele B^^W^^i^^^* eingefunben, bie bie merftDÜrbigc

StrBeit fe^en iDüHten. gaft ber ganje lanbiDirt^fd^aftUc^e 33er'

ein tüar auf bem gelbe, unb mand;er ©efannte Derfud^te eö

mid^ mit bem amerifantfd^en Pfluge. !Diefe 'ißflüge leifteten im
©an^en Diel, Brau(^ten iDenig 3wg!raft unb gingen l^inreid^enb

tief, machten aBer feine fo fauBere 5lrBeit, alö anbere ein^eimi^

fd^e ^pge, tooran freili^ baö ro^e Salblanb grogent^eil^ mit

@c^ulb n)ar. ©Ben l^atten ber i^terarjt Don SauterBad^ unb
ber Untermüller ein ^ett^pgen angefangen unb Bemühten fic^,

mit SSalentin @d^ritt ju galten; bie gufc^auer ladeten unb
mad^>ten i^re ©emerfungen üBer bie Beiben biefer SlrBeit un^^

geioo^nten SJMnner, al§ auf einmal bie 9fiad;rid^t !am, ben

^d^utjen l)aBe ber @(^lag gerührt, in bem HugenBlicf, al^ er

l^aBe bie Stiefeln an^tel^en iDollen, um auc^ auf ba0 gelb ^u

ge^en. Leiber Beftätigte fid^ biefe traurige ^unbe unb im
4)orfe iDar große 3:^rauer; benn SJ^Öfer iDar gead^tet unb Be*

lieBt geiDefen, unb ein guter ©ürgermeifter, ber gerabe nid^t

Diel ^)JtvLt^} 3U neuen Unterne^^mungen ^atte, aBer feine ©efd^äfte

gut Beforgte, leine tleinigleit mx, ha er ber erfte ^ür>
germeifter feit ber neuen ©emeinbeorbnung iDar.

tiefer 3::obeöfall toar Don großen golgen für anbere ^er*=

fönen unferer ©efd^ic^te. 5lBer mir fönnen ba§ je^t nic^t Be*

rühren unb ioenben imö p Si3l?r'0 Unternehmungen ^urüd
2öi}x ließ in ber ätss^th^itls Brennen, ba^ S)^vlo, ^)alt^n

iDollte, um -53a(ffteinc ju Befommen; benn er iDollte Bauern

©ein |)au§ mußte ioohnlic^er toerben, iDenn er eine junge grau

einführen ioollte; and} h^tte er faft gar feine Stallungen unb

anbre ©eBäube auf bem ^ka,^^^>^^, ioorin er ^tel; unb ©rnte

unterBringen fonnte. ^f^ie^l rtet^ ^ttjar aB, Diel ju Bauen, toeil
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ber (Sc^iDtegerfo^n boc^ einmal M f^reigut be^ie^en n?ürbe,

unb üeg fogar merfen, bag er ft($ biellei^t ie|t fd^oit tu dini}t

fefecit lonnte; aBev Sö^r lieg fid^ auf mc^>t6 ein, unb feine über^

iDtegenben ©rünbe überzeugten bcn §of6auer. ^itf^i fonnte

no4 breigig Sahire leBen unb toax noc^ häftig genug, feine

Sßirt^^fd^aft p führen. X)a^ gretgut l^atte nic^t me^r ©ebäubc,

üU für bie 2Birt^f(^aft nöt^ig tDarcn; e§ tt)ar alfo nic^t baran

^u beuten, bie (Ernten i)on 150 WloxQtn, bie ^ö^r bi§ jum
«Sommer ^u bebauen tjerfpra^, unb ba^ ba^u nöt^ige 33ie^

unterzubringen. 5t(fo mußte gebaut iDerben. ^oUtt eg einmal

fo meit lommen, bag ?ö^r §ugerobe übernel^men mugte, fo

war ber 3iegel^'^fr cil^ na^e bei bem @efen!e unb bem neuen

Sanbe tiegenb, aU ^crn?erf gut zu gebraud^en» Uebrigen3

fotlten bie ©ebäube fe^r einfad^ toerben, unten 6 gug |oc^

gebrannte, oben tufttrcdene ^e^mbadfteine. §oIz foüte gar

ni^t in bie Tlamxn.
2Bir fönnen bie iueittäufigen Unternehmungen Sö^r'ö nid^t

einzeln verfolgen, unb iä) berii^te nur furz, bag bie im vorigen

§erbft ge^pgten, feit Sauren nidfi bebauten (Sanbäcfer unb
ein S^^eit Dleulanb an ber iöefen^aibe mit gelben Öu^jinen be^

fteüt tourben. 3d^ fe|e t^orau^, bag fic^ bie Öefer nod^ erin=»

nern, \va^ Sö^r über bie öupinen bur(^ <Bd}\vtx%tx erfuhr»

tDitt nur furz erlDä^nen, bag 2^x auf biefen 20 93lorgen

§aibelanb eine ungef^eure ©rnte gemacht ^ben iDÜrbe, icenn

er nid^t t)orgezogen ^ätte, bie Lupinen im Sluguft grün untere

^u^ftügen, um 9?oggen barnad^ in beftelten. dlnx einen fteinen

Ziiäi lieg er ©amen fte^en, n)obon er ba^ ©tro^ nad^

§ugerübe gab; tüeil er o^ne ©c^afe feinen ®ebrau($ ba^ou
ma^en fonnte. 2(uf bem Satbboben baute Sö^r alle mögtid^en

grüc^te. ©in grcge^ glecf n)ar feucht unb beftanb auö fd^luarzer

a)^oorerbe. ®a e^ eine 'äxt Reffet ioar, fo n^äre bie (^ntn)äf*

ferung burd^ Sichren t^)euer gefommen, iDeil ein ganzer (^rb^

rücfen zu burc^graben toar. dx n^oüte bie @teüe fpäter auf^=

fütten ober Söiefen barau^ mad^en. 3luf biefen ^la^ hxad)U er

§anf, ber faft p unb maftig Ujurbe, 9^unfefn unb 9?üben.

©ine groge gtä(^)e ziemlid) feudj)te^ Sanb mit bem ftarften

ben iüurbe mit Sein befteÜt, eine anbere mit (Sommerra^Ö in

S^ei^en. 5(ud^ ©ommerforn unb <Sommern?eizen üeg Ööl;r in

Wüjzn fäen, toeit er ba§ Unfraut fürc^>tete. ©ine groge gtäc^ie

tDurbe mit ©rbfen, SBitfen unb ^ferbebc^nen befäet, tpei( biefe
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baö Unfraut ntd^t Uiä)t auffommen (äffen, ^te Wdzn unb
3um and) bie (irbfen toiirben an ©teilen gebrad^t, tco

ber ^oben ]<i)kä)t bearbeitet tuar unb foöten grün i^erfüttert

iüerben, nnt fogIei<^ barauf ba§ !öanb beffer 3U bearbeiten,

^ine anbere gtäd^ie irurbe mit $afer unb ^(tlee, Worunter ju*

gteid^ guteö ^ra^ gemifc^t n?urbe, beftettt, um e6 aU Sßiefe

Bennien gu fönnen. dv fäete grcgent^eilö eine nene 2lrt ^lee,

ben @d()tr)ebtfd^en ober iBaftarbflee, ben er auö Bommern be^og.

5Diefer Mee wintert näm(id^ nie au^ unb toirb mdt}t fc leidet

^art X)ie gregte giäd;e tourbe aber mit Kartoffeln befteüt,

jebO(^^ auc^ ein ©tücf mit (^rbbirnen (;»iopinambonr), bie

€r öon @c^>n)ei^er befam. ^et^nlic^ tüar e6 im ©efenfe, je=

\)oä} mit Sluöna^men. So ber ^ot>m am fetteften unb tief*

ften tocir, tieß ööt^r ä)ki^ fäen, Wo'oon i^m (SdfitDei^er fo

au-gercrbentüd^e X)inge er^ä^tt ^atte. (5r l^atle aud; Urfacf^e;.

fel^r gufrieben bamit gu fein. S)ie grc^te Öanbfiäd^e im @e*
fen!e tDurbe mit ©raöfamen befäet, ben fid^ SH)r auö einer

(Samen^anblung fommen lieg, barunter befonber^^ mi fran^ö^^

fifd;e^ 9?aigra§, tive(d;e^, obfc^on eine fd^(ed)te ©ra^narbe, bod^

DJcaffen t)on gntter giebt. ^uf ben f^(ed;teften ^oben unb
too nur fd;n)ar3e Torferbe (ag, tonrbe fcgenannte^ gioringraö

unb 3^^imctf>eu^graö gebrad)t. lleberaü, too ®ra^ gefäet

Jourbe, Ujurbe juoor 5>afer, jebod^ nur in ^tber (S^aatmenge,

untergeeggt. '^k\tx foüte ba^ @ra0 befd;atten unb grün x^er^

füttert iDerben. ^U(^_ ipanf fa:^ man im ©efenfe empor ioac^^

fen. din großer 3:;^ei( ber abgebrannten, nod; nid)t in Kultur

genommenen gtäd^e iDurbe mit Söeibenftedtingen gu ^orbtoeiben

befe^t. lu(^ aüe ©rabenränber, mit ^lu^na^me be§ ijaupt^^

grabend, mit bem ^ö^r eine ^eränberung oor^^atte, tourben mit

^orbtoeiben bepflanzt. '^k\t Seiben hxaä)kn fpäter bem S3e=

fi^er beö ©efenfe^ groge ©ummen ein, ol^ne 5trbeit ju i>erur^

fachen. 3n einem Sa^re betrug ber Ertrag Don fed;^ 932orgen

^orbtoeiben 200 S:(}ater*). 3$ ermähne bie^, um ben ^eferu

jefet fd^on gu geigen, toie gut ber ^auf be^ @efen!eö bered^net toar.

^ud^ bie !Iorfgräberei fing ioieber an , f0 toie bie S^ül^^

ja^rönäffe fid; ettoaö oergogen :^atte. ^alb entftanben gro^e

*) 9lm SRbein, in ber SRä^e »cn (Sobicnj, bcfommt ein ©utöbcfi^cr

für bie Jlcrbireibcn üon einem aJiorgen fci;IecJ)tem Äieöl?oben »on

i>oUanbifci;en §luffäufern fogar 60 XijaUx.
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Raufen Zox\, ber unter einem großen /nur aug ro^en Sdanm^
pntmen aufgerid^teten, mit <Bd)il\ gebed'ten (Sd;u|3pen, getrocfnet

ö3urbe. 3n bie an^getorften ©ruben, üon iDcId^en ba§ Gaffer
ntc^t aBgelaffen icerben fonnte, lieg Öi5^r Si^etd^Itnfen unb an^

bere S05affer|)Pannen tDerfen, um (Sd^Iamm ^u Bttben unb ba^

Söaffer frtfd^ erhalten. «Später lieg er im SBinter bie fo

entftanbenen Ööd^er mit @anb unb §aibeBoben, ben er üon
ber na:^en ^efen^aibe na^)m, au^füöen. UrBar n)urbe biefe^

grü^jal^r iüeiter ni(^tö im ©efenfe gemacht, U^ag angefangen

mx, Votii ba§ Söalbtanb aüe Gräfte unb ®e(ber in 5(nfpruc^

ua^^m.

3c5^ mug ^ier, um fpäter anbere toid^ttge !Dinge nic?^t

unterBred^en ju müffen, ber geit etn)a§ Doraugeiten unb Ttäj^

rereö Berichten, tDa^ erft im Saufe be^ 3ai?re§ i^crfam unb

fe^^en iDar. 5Iüe grüc^te [tauben unb geriet^en nad^ Umftänben

fe^r gut. SDJan burfte freiließ feine guten gelber bagegen ftetten,

benn e^ gaB barin oft leere Stellen ober ^lä^e, tt)o ber ^oben
ui(^t einmal grün tourbe. Unfraut fam auc^ in ungeheurer

S)^enge ^um 23orfd^ein. ©amen, bie in ber ^iefe ber mn
SBalbe Bef(^atteten @rbe öielleid;t üBer l;unbert Satire geruht

l^atten, feimten, bem (©onnenlid^t nä^er geBra(jJ)t, freubig auf^

unb e§ erfcf;ienett Unlrciuter, bie fonft in ben gelbern ber @e=
genb nie gefeiten ir^orben i^aren. 5ll6 ber auf bie !unftigeu

äöiefen gefäete $afer pm giitteru gut trsar, fc^affte fid^ ööl)r

ein ^^^aar Dd^fen an, unb al^ gar im ^luguft ber Wlai§> ge^

fc^nitten iDurbe, mu^te er ^toei Wiiä)lM)t üon §)ugerobe l^erüBer

ue^men, um bag gutter ^u Bennien. iDafür gaB i^m ber §of^
Bauer ^tn für bie '^ferbe unb Od^fen ^um Sßinterfutter, iüoran

natürlid^ im erften Saläre nodj> fehlte, oBfd^on bie jungen

Söiefen im 5luguft au §eu gemäht tDerben fonnten, ba§ jebcd^

für ^ferbe unb Od^fen ^u jung n)ar, unb be^:^alB Bei ^ie^t

gegen §eu umgetaufd^t iDurbe. ^ie gla^^ernte fiel leiblid^

öu§ unb !onnte ^u einem ^iemlid^ guten greife au bie glac^^^

Bereitung^anftalt i^erfauft Serben, gaB au d^ eine gute (5rnte

üon Seinfamen. !Der §auf ftanb p bünn unb Ujar be^^alB

gu l)art, unb gaB nur groBeg @ef^3innft für (Seiler. !Da0 Un=
!raut machte i3iel ^u fd^affen unb baö Seiten unb ^e^acfen fc*

ftete üiel 5lrBeit. —
5lud; Sift unb 5lnbree, bie Beiben gelbmeffer, Ratten ftd^

mit ben ^ac^ftel^en U^ieber in 5lngelrobe eingeteilt, um bie
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S3ermeffung ijoKenben, utib noä) bor bcm jäl^en dnht be6

©d^utjen l^atkn bte ^obenfc^ä^er ( 53omttrung^männer ) t^re

5lvBett Begonnen unb bie gelber i^rer @üte in klaffen

geBrad^t Leiber geigten ftc^ fd^on üble folgen ber Betjorfte^en^

ben 3uf<it«it^^nte,qung, tnbem bie ^ommerfetber fd^ted^t befteßt,

Kartoffeln unb Banteln in fc^ivad^ gebüngteö Sanb gebraut
iDurben, n?eil man nic^t für 5lnbere bnngen tDoHte, toenn ba^
2anb ijertanfd^t tüürbe. 3Der SJZift Blieb auf ben §öfen, unb
bie iDenigen 3audl;enlöc^er, toeld^e in JJolge ber belannten !5)ün^

ger:|3rebigt 9}Je^ger'ö entftanben U?aren, blieben unbenu^t, ob=^

fd^on bie ^raft ber 9}^ift}audf;e fofort auf bie näd^fte dxntt
gett>irft ^tk. ^nr^, e6 jeigte fid^ überall ein fleinlid^er er-

Bärmlid^er ©igemmfe, eine tabeln^h)ert^e DJliggnnft, bie leiber

allen unb jeben felbft am meiften fd^abete.

(Bo \cf)x bie 23ermeffung^^ unb 2lbfc^>ä^nng6gefd^id^ten ben

beuten im ^o^fe l^erumgingen, fo befd^äftigte bod^) bie neue

S3ürgermeiftern)al}l bie ^ö^jfe unb S^^i^S^« '^^^ meiften. din^U
lüeilen beforgte ber @cmeinbe^9^ed^nung6fü^rer, ©d^mieb gellen^

Berg, bie laufenben ©efd^äfte, unb öiele toaren ber 0)?einung,

er fi3nnte ein guter 53ürgermeifter toerben. gellenberg, obfd^on

gefd^meid^elt burd^ fol<^e 9^eben, badete felbft nid^t ernftlic^

baran. (^nblid^ bilbete fid^, id^ tt>eiß uid^t üon loem angeregt,

bie Slnfid^t au§, ber §ofbauer müffe ^ürgermeifter tDerben.

S^ud^ burd^ ben Pfarrer ^tte fid^) bie 5lnfid^)t geltenb gemad^t,

bag man jum iBürgermeifter einen ^ann t)on ©etoid^t, b.

einen Tlann, ber etU)a6 im JDorfe gelte unb p ben erften

Sauern ge:^örte, ^aben mügte, benn eö falle ben dauern fd^toer,

fid^ einem 9}?anne unterjuorbnen, ber, obfd^on geiftig befäl^igt,

alö Ort^bürger eine unbebeutenbe ^erfon i)orftellte. (5^ tourbc

Bei D^ie^l leife angefragt, unb, obfd^on ber ^c\hamv entfd;ieben

erllärte, nid^it Sürgermeifter loerben ,^u fönnen unb ^u toollen,

fo ging er bod^ au^ ber äBa^l al§ fold^er ^^eroor. 5lber Ü^ie^t

ttal)m baö 3lmt niä^t an unb eö mugte auf einen anbern gebadet

ö?erben. D^iel^l lieg uic^t unbeutlidf; merfen, bag Si3^r ber be==

fä^igfte 3J?ann im Orte fei, nid^t fo toeit, ioie er, öom !Dorfe

entfernt tool^ne unb tool^l aud^ S>^it ^abe. Slnfangö fjaitt Jööl^r

uid^t toiele Seute auf feiner @eite, aber nac^ unb nad^ vourben

ii^rer me^ unb befonberö fc^lugeu fid^ Sauern auf feine «Seite,

bie, iueil fie fid^ felbft für.toürbig ^um Sürgermeifteramt l^iel*

len, aber feine 5lu^fid^t l^atten, biefe (Stelle anbern Sauern
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ui^t gönnten, tt»nrbe ncä) einmal gen)ä^(t, Söl^r :^atte bie

ntetften (Stimmen nnb na^m bie Sa^( nac^ (angem gi^^^ben

feiner greunbe an..

@o fe:^en Voix nnn ben fremb gelDorbenen, fanm in bie

^jeimat:^ ft)ieber eingen)Ö^nten Tlaxm, ber noc^i i}or einem Sa'^re

nid^t n)n§te, üB er im Sßater(anbe Bleiben feilte, erften

Beamten einer großen ©emeinbe jn feiner ,3^^^/ Dertoicfelte

nnb anftrengenbe ©efd^äfte biefe @te((e f^toieriger al^ fonft

mad^ten. ßc^^r n)ar übrigen^ ber reifte 9Äann. «Seine @e^
fc^^äftöfenntniß nnb Umfid;t iDar groß, nnb baö ift bie ^anpt==

\aä}t bei foti^en Steünngen, ni(^t minber bie i^m ebenfalls i>er^

iie^ene ®abe, o^ne Slbfii^t einen großen (Sinflnß nnb ein Ueber^

getrid^t an^^nüben. @r fanb fi(^ bafb in allen 33erl;ä(tniffen

gnred^t nnb (enfte, toie bie ^anern fagten, ben ^agen gnt.

^on ungeheurem (i-influß für feine iBeliebt^eit nnb ^o&tbnm^
lic^feit iüar ber Umftanb, baß er nad; nnb nad; t)er(auten ließ,

bie giif^^mmentegung ber ©rnnbftnd'e nicf)t in ber ilBeife burd^^^

gufü^ren, tote ijon Einfang an bie 3tbfi(^t getoefen toar. (Jr

fprad? bie 5(nfi^t au^, baß bie ©emeinbegtieber unter ftd^ burd)

freitoiüige S^^aufd^oerträge mit üiel geringeren Soften nnb me^r
gur 3uf^iebenheit ber meiften gelbbefi^er ein ä^inlid^eö ^id er^

reii^en fennten. ^kr^n tourbe er burd^ ben i2)ofbauer unb thei(=^

toeife burc^ Sift beftimmt.

Ü^ie^t fam nämlic^ immer toteber auf ben ©ebanfen iiu

rüd, baß fo lange bie ®ütert§ei(ung bei ferbfd^aften unb ber

(Bä)ad)tx mit Keinen gelbftüden nid^t ton ber 9^egierung abge==

ftetlt toürbe, bnri^ baö g^^'^^^^^i^^^S^^^ ©runbftüde bie

armfelige, jerriffene 'gturjade mit großen Soften nur nott^bürf^^

tig für fur^e 3^it ^ufammengefüd't toürbe. ^lan braud)e beg=

I;atb feine gelernten ©(^neiber (bamit meinte er bie Beamten
ber ^Regierung), unb fönne ficb felbft an ba^ lu^beffern mad^en.

3u fo(d;en DJIeinung^äußerungen toar er bur(^ mancf)erlei D^ac^^^

rid^ten, bie i:^m au6 £)rten, tüo bie 3wfammenlegung au^ge^=

fü^rt ober im @ange toar, jugefommen toaren, beftimmt toor^*

ben. 3n einer getoiffen @emeinbe :^atte eö bei einigen ißauern^

bie fid; bem ^^ef^tuffe ber ^fJl^ix^^dt nid^t fügen toolUen, fo(=^

d;en Si^iberftanb gegeben, baß Solbaten §Kfe gerufen toer^

ben mußten, um bie SBiberfpenftigen üom ©rbe i^)rer ^äter

ijertreiben. ü^ie^I billigte natürlid^ ein fold;e^ ^enel)men ber

53aueru nic^t, toeil er ba^ Ü^ed^t ber 3J^e^rI)eit anerfannte unb

22*
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biefe @tarr!cpftg!ett ber gat^eit ©emetnbe «Stäben brachte;

aber er fürd;tete, baß tn 5lngeirobe ettoa« 5(e^nU(^e^ torlommen
fönnte; benn e§ gab fetnbfeltge Seute unter ben dauern, benen

SSernunft fidler nur burd; 3^<^i^9 BeigebracJ^t toerben fonnte.

S^anu erfd(ire(ften x^jn bte großen Sloften ber gnfötttmentegung,

@§ tüar ferner in einer ©emeinbe, beren g(ur au^ 14,000 ge^

trennten 5Icferftuden *) Beftanb, uorgefommen , bag f(eine Seute,

bte nur einige 9?ut^en öanb Befagen, bie[e tu einer tl^nen un==

Bequemen Öage befamen unb fo öiete Soften l^atten, baß fie il)r

6i0d;ett Sanb toerfaufen mußten. T)a^ \mx nun grabe fein

Unglücf für ba^ ©anje, aber bcd^ für bte Seute, tüeldbe eö be=

treffen. ^Werbingö gab eö folc^e gelbbefi^er in ^ngetrobe no^
ui^t, aber bci^ einige, bie md)t ml mdjx I)atten.

92arf;bem Öi3^r alk^ biefe^ (ange überlegt I^atte, brad^tc

i:^n eine ^eußerung Öift'^ über bie >5ufammen(egung in Ober^

fd^tDaben auf ben ©ebanfen, eine ^xt >i\x\amxmnUo^mxo^ c^ne

^eobad;tung ber gebräuchlichen germlic^feiten, al\o an^ mit

geringeren Heften l^erbeijufü^ren. Sift ergä^Ite nämlicS^, baß

er i>or einigen Sauren ba§ bairifd^e £)berfd;n)aben befud^t l?abe,

too man mit bem Bi^l^^^^^^^ii^^B^J^ '^^^ ©runbftüde unb ber

förmlid;en Sluftöfung ber X)örfer unb ^^erein^etung in §5fe, —
beiläufig gefagt, ein ßieb(ing^3geban!e ^iff^, ben er bei jeber

@e(egenl)eit aU Sßunfc^ augfprad^ — fd^on feit 1762 nod^

unter ber ^errfd^aft ber gürften bou Kempten angefangen ^abe,

!4)iefe gan3e ungebeure SSeränberung , nämlid^ ber Stuötaufd^

ber gelber unb 3^f^i^^^ß^^ö^^^?"^^^S ©runbftüde um einen

§of, tear bort eon ben iöauern fe(bft, nur mit $itfe getoö^n^

lii^er getbmeffer bur($gefül)rt ii^orben. Öift badete fid^ bei bie*

fer (^r^ä^tung natürü^ nic^t, baß biefe silitt^eitung ba^u htU

tragen !onnte, ber ganzen 3wfciinmenlegung§angelegen^eit eine

anbere Beübung ju geben.

göl^r iDußte, baß aui^ bie Sanbe^regierung fold;e eigen-

mächtige 33eränberungen, fo tauge fie feine 9?ed;te unb ^ßflid^^

*) eine folc^je %lvix giebt in ber bcs a^^erfafferö. 5)abet l)at

^ie ©emetnbe no(| einen fo grofien Söalbbefi^, baf? fie in einem

Sa^re 240 Älaftern ^olj f^lagen fonnte. ©rötere ©runbbefilj^er

l}aben naä) häufigem Xaufc^en unb 93erein{gen i^re ^yelber enblic^j

in 40 getrennten Stcferjlüdfen jufammengebraci^t. (Sine gro§e 5ln=

^a^l i?on (Sintro^nern ^cit nur g-elber unter einem I)alben SWorgen,

»iele unter einem 93ierteImorgett.
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ten Beeinträchtigten, ertauBte unb BeretttDiötg ba§ llmfdf;retBen

in ben ©runbBüd^ern gegen mäßige ©eBü^ren Beforgen tieß,

c^d)on fie eine geregelte 3nfammentegun-g tieBer fa^.

^cium ^atte ber neue ^ürgermeifter ben ©ebanfen au§^

gefprot^^en, baß e^ mMä}t mögttd^ fei, auc^ in Singetrobe oI;nc

3iisie^ung eine^ fogenannten Oefonomiefommiffar^ bie B^^f^^^^"

jnentegnng mit geringen heften burd^jufü^ren , fo mv aüe§ in

geuer nnb gtammen bafür. S^ie gegen ba^ 3wf^Jii^enIegen

eingenommenen dauern famen i^ren ©egnern Bereittüiütg ent=

gegen nnb erftärten, gern taufd^en ju iüoöen, 'wo eg fid; mad^en
ließ. (Snblid; iDurbe Öö^r förmlich mx ber ©emeinbe Beftürmt,

eine (Srftärung an bie O^egierung aBgel^en ^n (äffen, baß man
bie (^ai^e unter fid; aBmac^en njoüe. 'ier einzige Un3ufriebene

iüar OBertin, ber alU feine ^emn^ungen i^ereitett fa^. trat

ba^er aud^) jtüifd^en i^m unb 2'6i)x, foö)ie beut ipofBauer, ber

eigenttid; ba^ geuer burd; feine enbtofen ^ebenfen angefd)ürt

:^atte, eine getDtffe ^i^aunung unb tätte ein, bie jeboc^ nid;t

lange bauerte. 5lud; Sift unb fein ®efäl;rte Sinbree iraren un^

angenehm Berül^rt t)on biefer Senbung unb iDoüten bie 33er*=

meffungen einfteden unb ^(ngelrobe i^ertaffen, StBer beriöürger^*

meifter Bat fie, ru^ig fortzufahren, Befonber^ aud; bie f(eineren

@töde 3U i)ermeffen unb erftärte i^^re §ilfe gerabezu für unent^

Be^rtid^.

gift lüar Bereite Bei üie(en (Separationen tBätig gett^efen

unb (;atte fid^ ba(;er in 53eur^hei(ung ber ge(ber, ^obengüte,

(Ertrag m f. U). einen ^iemtid^ fid^ern ^(id angeeignet. (Ex i^er-

ftanb fo t?ie(, a(^ mancher ge(ehrte öanbtoirt^ unb fannte bie

33er;hä(tniffe ber dauern buri^ unb burdf). ^Sd^on (ange oor

ber (^rnte tourbe mand^er getbertaufd^ einge(eitet, unb ^ierBet

geigte Öift fo i)ie(e Äenntniffe, baß fid; ßö^r gtüdtid; prie^;, einen

fotd^en 9J^ann jum 9?at(;geBer ^^aBem T)ie ©emeinbe ()atte

ber 9?egierung angezeigt, baß ein großer !i^änb ertaufd^ in i^rer

g(ur Beoorftänbe unb um ^etaffung ber Bciben ge(bmeffer, fo

(ange i^re §i(fe nöt^ig toäre, geBefen. ©o oertrat ^ift förm==

lid) bie (Ste((e eineö ^ommiffar^ ber D^egierung, gaB guten

9?ath unb ^rtäuterung üBer O^ed^t^fai^en toie ein 2(boocat unb
urt^eitte loie ein öanbtoirt^, ®(üd(id) bie ©emeinbe, ber Bei

ber (Separation ein fotd^er 3)Zann jur Seite fte^t.
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Str un§ {el^t na^ einigen alten ^elannten um*
fe^en, bamit n)tr fie x\'iä)t gan^ au^ ben ^ugen terlteren. 9^ei(^

:^atte feine Sßiefe in draManb öemanbelt, atten iDünger bar==

auf gefd^afft unb ^atte präd;tige0 ©emüfe fielen, Seben ©onn*
abenb ful?v er ober feine grau erft mit bem $anb!arren, f|)äter

mit einem gemiet^eten (^infpänner in bie «Stabt, um ba^ ®e=^

mnfe gu üerfaufen, !Den i)on feiner grau ^ugebtad^ten Site
grub er mit bem «Spaten um unb befteüte i^n mit ^^an^ ht^^

fen 5(nBau er anbernjart^ ^atte fennen lernen, unb gog auf
einem falben borgen gegen 200 ^fb. zubereiteten ^^an\,

Don feine grau im folgenben SBinter ^wixn fpann, außerbem
4 (Scheffel ©anffamen. ^Diefer ^atbe DJ^orgen §)anf brai^te

i^m in einem 3a^re über 53 S^^aler @elt)inn. !l)urc^ baö

^erfpinnen einiger ^unbe ^u ^Wixn n)urbe ein S^'^eit ber dxntt

noä) ^ö^er t^ernjert^et» %nd} p \?einen fpann grau ©ertrub
S^eid^ etm^ §anf, unb erhielt baburd^ ein unt)erlDÜft(i(^e0

^tixä Seinen« ^Diefeö @elb n)ar für bie beiben ©ärtner^teute

reiner @en)inn, benn bie 5lrbeit auf bem gelbe unb bei bem
Zubereiten red^neten fie nid^t. !l)en anbern ^^alben SJ^orgen

^atte ^afttan mit 9^tefenmö^ren ^u (Samen bepflanzt. D^ie^t

^atte i^m unter ber ^ebingung, bag er feinen Samenbebarf
lt>o:^lfei( i)cn Wiä) belomme, bie beften unb größten 9}Jöi;ren

gu Samen billig abgetaffen, tDeit er fidb felbft mit bem Samen==

bau nid^t eintaffen voollk, 5luf biefem i}aihm SJ^orgen erntete

9^eic^ 3 (Rentner Samen, bie er ^u 30 äf)tr. ben (S^entner üer^

lt)ertf;ete. 9?e{d^ ftanb fic^ ba^er mit feinen $aar 3}Zorgen

Beffer, aU mancber ^auer mit ^t^an^ig QJZorgen öanb. grei*

lid^ arbeiteten and^ Wann unb grau unau^gefe^t. !i)ie braüen

Seute Ratten e§ au^ nöt^ig, benn im 3uU fotite ^at^arine mit

^^alenttn Spoä)^^\t mad^en, unb ba mußte ber iöruber not^)\vtn^

big ©etb f^affen.

d^Mjd Sc^)neiber Tratte alU unb jebe ^ru^tt^anberung^tuft

berloren unb be^alf fid^, i^ie gelten iDotite. dv ^atte feine

f^tei^ten ^ferbe abgefd^afft unb iioirtl^fc^aftete mit £)df)fen, unb

baran t^t er fing. 3:)er alte Sc^mieb platte fein |)anbn)erf

ganz aurgegeben, bagec^en baö ^Trinfen ober tneünel^r Saufen

angefangen, fonnte e^ aber nid;t vertragen unb tüar i)iel franf.

S)er SBagner :^atte burdb bie (ginrid^tnng i^on ^^f^ Sßirt^^

fd;aft siemlirf; 5Irbeit befommen, gab fid^ and^ etma^ me^r

M^t im ®ef(^äft unb ^>atte fein leiblic^ie^ ^u^fommen, bai^te
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ba^^x bortäuftg nt(^t nte^ir an ba0 ^lu^iuanberm Sßon Sautcr*

Ba$ h?aren bret gamUien nac^ ^merüa gegangen. 3n ber

einen gamiüe maren grau unb jtrei ^inber auf bem (Si^tffc

geftorben, ben anbern Beiben ging e§, toenn fie bie Sßa'^r^eit

f^rieBen, jtemltc^ gut, nur llagten fte ü6er :^arte ^Irkit. Unfer
^auterbad;er, ben toir 'oon dxk^ fennen, i^erBefferte feine

^irt:^f^aft, tvo^ alleg «Si^im^^fen^ über neue 2}^oben, immer
mel^r unb meJjr, unb lieg n^irftic^ feinen 3ungen ftubiren,

mußte alfö in guten Umftänben leben.

^^eter (S^n^erj ging ru'^tg feinen @ang fort unb ^atte im
i?ergangenen Sa^re bie legten 'ed^ulben abbe^a^tt, fogar ein

f(eine^3 Kapital tpelc^e^ jur 5Iu^3a^(ung ^atentin'ö bienen foüte,

auf ber <^parfaffe.

S>alent{n3 unb «^at_bar{tteng «^cdjjeit. (Sin Unglüif bringt ^eter @c^toer|

ju bem (Sntfcf'luiie, baö S)orf ijerlaffen, unb anbere folgen na(^.

S3atentin unb ^atl^arine n^aren i^um brttten 9)2ale aufge#

Boten itnb bie ^oi^^eit fottte no^ i^or ber ©(^neibeernte fein.

3n ber (Jtfftube^beö neuen @ebäube-a im iöornt^al ftanb fd^on

ba0 große iöett aufgef(^tagen, in ber f(einen Stücf;e n?aren an
ber &anb S^c^fe unb @^üffeln aufgeftettt. 3m Statte lag

fc^on ^tro^ aU (Streu für bie ^u^, bie ber §ofbauer ben Xa^
itac^ ber $cc^3eit ^^ineinftcHen tooHte, unb Valentin jubelte,

Vomx er aüe§ biefe^ fai?. :Der §orf;5eitvtag erfc^ien unb ber

Pfarrer ^^ielt eine ^raurebe, n^ie ~er lange feine fe ]d)ön unb
ergreifenb ge^Uen. (Jine ^^(nfpietung auf ben t^erlcrenen @o^n
in ber t^eiügen <Scf;rift, unb baß ber §immel über eine be-

fe'^rte, gerettete @ee{e jubelt, fam auc^ mit tjor. ^Die ^od^jeit

iDurbe bei ^eter im S^aufe gcl^alten, ba biefe^ aU ^rautl^aug

galt. !Die beiben gelbmeffer l^atten einen @a^ ginnerne Xeller

gefd;en!t, bie auf bem SSanbbret glaubten, tüie reinem Silber,

itnb an benen ^at^arine fic^ gar nid^t fatt fe^en fonnte. T)it

große rberftube Ratten bie gefälligen ^erren aufgeräumt unb
eigenpnbig mit Blumen unb ^rän^en t^erjiert, anS) mit inelen

Tteumobif^en te^en, bie man nid^t 3U f^nu^ipen braud;t, er*
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fd^aft tankte eben ben ijolföt^ümüc^en ^attj: „|)üte btd^, ma^rc
Md^, baß td^ ntd^t fomm' über bid^/' tr>obei bie $aare in bie

§änbe flatf^en, nm einanber tanjen unb baBei bie angegebenen
^oxtz fingen, — baö ©ef^rei „gener! gener!'' bie 3::an^

genben an^einanber nnb an bie genfter ^og. @ie brani^ten

nid^t Tange jn fragen, n?o e6 Brenne, benn bie glamme fd^lng

fd^on hinter ^eter§ ^ul^fMe anö bem 9^ad;Bar:^^an§ :^od^ ^erau^.

3d; iDitt ni(^t i)erfnd;en, ben ©d^reden nnb bie ^ertüir^

rung im ^od^^eit^J^anfe nnb im SDorfe p Befd^reiBen, aBer Bei^

beö it>ar entfe|Ud^. (^6 ^atte in 5Inge(robe feit 9}lenfd^en^

geben!en nid^t geBrannt unb S^iemanb iDugte fi^ ^u Reifem

Sanm ii'^ar baö S3ie^ gerettet, fo Brannte and^ "^^eter'ö @tatt

lid^terto^. Öift nnb Snbree retteten jnerft i^re Rapiere nnb
SDleginftrnmente, bann bie gefc^enften zinnernen 2:^e((er ber jun=

gen grau nnb bie tDert^üoUften !Dinc\e anö ^eterö §an§, Un^
terbeffen orbnete 2'6^)x, ber mit 9^ie^t nnb feiner iBraut eBen^

faßö Bei ber §)cd^3eit getüefen tDar, biefe aBer eBen nad^ ^^anfe

geBrad^t ^atte, bie Söfi^anftalten. ^Die S3eftür5nng nnb ÜnBe*

Iclfen^eit ber ^ente toar fo grog, bag gar ni^t^ jnr 9?ettnng

gefc^el^en it>äre, h^enn anger Sö^r nid^t SBit^elm tSd;n)ar^mütter,.

ber mit bem (^|)ritjenfd^Iand^ anf bem Brennenben S^ac^ ftanb

itnb feine @efal)r fd^ente, (SeBaftian 3^eid^ unb bie Beiben gelb^^

aneffer fid^ fo fnl)n unb toader Benommen Ratten, iöalb ftanb

aud^> ^eterö @d^eune in gtammen, unb aU ber ^ag graute,

[türmte and^ baö SBo^n^anö ^ufammen. §iermit fatte baö

geuer ein (^nbe.

§1(6 SSalentin feine junge grau in i^r äUerlid^eö §auS
jur (Sd^n^ägerin Brad^te unb 5(Bfd^ieb na^m, um auf bem §ofe

fcBatb an ba6 güttern gn ge:^)en, fa^ er fie traurig an unb

tagte: „^aö ioar ein fd;timme6 (^nbe, ^'at^rine. 3d; glauBe,

mx nod^ eine Strafe ©otteg, bag meine ^C(i)itit fo aB^

laufen foüte.'' — „^enn'ö nur feine fd^>(imme 33orBebeutung

für unö ift!" fdfjtucBste ^at^arine. „9^a, fei nid^t ängftUc^>,"

Beruhigte SSafentin. „(^ö ^at ja ^ett genug unb fer^engerabc

in bie §ö^e geBrannt, unb ba§ Bebeutet aüemat ®lüd 3^Ber

mein armer &uber!'' — „Unb bie arme SiöBetl^!'' fügte £a^

tl^arine ^in^u. „Dznl nur, il^re gan^e Seintoaub ift nag ge^^

Vüorben, unb ein <Stüd fe^tt gan^.''

mit büftern iBIiden ftanb ^^eter am anbern STage auf ber
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§ofmauer itnb fa^ öor fic^ auf bte 33evö)üftung, ginftev fd^rttt

er buv^ bte vaud^enben 3:rümmer]^aufen , faft toeinenb fa^ er

feinen fc^cnen Obftgarten üevtüüftet nnb bie jungen Zäunte i^er^

fengt über umgeBrod^en, Söä^renb er fo in trüben ©ebanlen

ftanb, fag eine ©efeüfc^aft frember ©prt^enleute beim grü^=^

ftücf unb lärmte unb (acf;te in golge be§ reic^lic^ gencffenen

^rannttoein^. 5lber "peter I;örte il^r ?a^en ni^t din (eichtet

@d^>(ag auf bie ^(^fe( rig i^n enblii^ au§ feinen ©ebanfen.

£)berUn toar mit bem §ofbauer burd^ ben ©arten gefommen.

p^f^un, $eter, trar'^ gut, baß i^ dnd) brängte unb trieb, @uer

$ab unb @ut, ^d;tff unb @efd;irr, ^ie^ unb (?rnte ju tjer^

filtern?" fragte ber §ofbauer, bem ^(bgebrannten freunbüc^

bie ^anb rei(^enb. „^o ^at boc^ unfer 33erein U^enigftenö

fd;on etftia^ ©ro^eö genügt.'' — Octt id^ bin ein ruinir-

ter 9}2ann!'' rief '^eter. „!Dag t^erfc^mer^e id) in meinem Seben:

mä)V' — „X)mnme§ ^^eterl" fagte ^^eiter ber ^cfbauer.

„dure (Jrnte ift nod; auf bem gelbe. Qmv §eu ijerfic^ert.

3)a§ Saug IjaU if)r in ber öanbeöbranbfaffe unb $au0 unb
§au§gerät^e in ber 3J?ünd^ner?5lac^ner 33erfic^erungl 2)amit

beffert i^r ben ©c^aben au§ unb befcmmt ein neueö ^au§." —
,Man mug mut^ijclt i>or fii^ büden unb bie Hoffnung nid;t

finfen taffen, benn ©Ott tertägt bie deinen nid^t," fagte fa^

Bung^üott ber ^^farrer. — „3a, unb mit bem g^aufen 3lfd()e,

^eter, bringt 3:^r Qnxt Siefen fo in (Staub, bag ber gan^e

(graben tpieber beitt)äc^ft," fiel ber §J^fbauer toieber ein. „Unb
toa^ toerben bie ^o^ten (?uern !a(ten 3:{)onädern am §irtenfatte£

gut t:^un. 3c^ h)elte ,
3^r jie^^t an SÖai^en fo üiel mel^r, aU

bie ganje ©c^eune toert^ ipar. 92a, feib nur getroft, $eter.

3n ein ^^aar S^agen ift ber ^ram !att unb bann fönnt t^r

einen tüchtigen ßom^oft^aufen bai^on anlegen, ba§ toirb dud)

\d)on beruhigen, ^ber @ott ftraf ba glimmt ja nod^ geuer

in bem DJHftl^aufen. $eter, 3^r ^abt geu^ig nic^t begoffen,

h)ie eg $err DJIe^ger i^orgefd;rieben, fonft lonnte ber Wiit nic^t

Brennen. 3^r Öeute ba brüben! fpri^t boc^ 'mal ba ba§ geuer

au6 auf bem ^^ift, fonft ge[)t bie DJ^iftjaud^e noc^ an. 3lber

nid^t in mi ilBaffer , bamit'ö bem SDtift nic^tö fd^abet. 92a

$eter, tpenn Qnd) ettoaö fe^lt, fo fommt nur ^u mir. Sbi^ ba§

tonfd^neiben lo^ge^t, toill id; dnd) ©efc^irr unb *i?eute geben,

unb toenn ic^ in ber dxntt etn)aö Reifen fann, ober 3^r ben

Valentin einige Xage Uaud)t, fo Ujigt 3^r, too xd) n?o^^ne."
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IIDiefe l^eitere D^ebe itnb ^rmut^igung üerfe^Ite einen guten

^mbru(f ntc^t, unb iüar {ebenfalls beffer, ötet bebauern
unb ba§ Unglücf fo red^t au^einanber quetfd^en, icte e§ bei

foId;en ©elegen^etten nteifl ijon ben beuten gefd^ie^^t. 3ä} fann
unfern greunb $eter md}t fo im 5luge be^^dten, \\>tii anbete

5lnge(egen^eiten unfere 5lufmer!fam!eit in ^2lnfrrnd^ nehmen, nnb
bemerfe nur, bag ^eter halb feinen atten Slrbeit^mnt^ tüieber

befant unb mit bereitnndiger §ilfe ber ^aä^haxn ben ^xanh^
^laig \i^mli fänberte, für feine reid^üd^e iSxntt eine ©d^eune be=^

fam, unb felbft in einem befrennbeten §aufe mit ben (Seinen

Qut aufgehoben n?ar.

öift unb 5{nbree, bie fein :|3affenbe6 Obbad^i finben fonn«=

ten, befamen in §ugerobe eine ber neuen SÖo^nungen einge*

räumt, lüo fie fi^ i^i^t tool^ler befanben, aU in ^eterö altem

§aufe mit ber niebrigen ©ecfe unb ben fteinen genftern. @o
tDaren fie njieber in ber S^ä^e ber fd^önen Äat^arine, bie auf
ber anbern (5(fe be^ §aufe§ ujo^nte; aber 23alentin ^atte feine

Urfad^e, eiferfüd^tig ^u fein, obfd^on bie betben Herren rec^t

freunbUd^ mit ber jungen grau maren unb biefe i^r ^ene^*
men nid^t geänbert l^atte. !^ie berben Herren famen fogar

einigemate be^ 5lbenbö l^inüber ^ur pbfdfien grau D^ad^barin/

§ier \t>ax eö aud^, n)o fie eineö Sibenb^ mit i^rem ab*

gebrannten e^^emaligen §)au§mirth ^ufammenfamen. W.^ bie

IRebe auf ^eterö 9Zeubau fam, trat ßift mit feinem Siebling^*

gebanfen ^erbor, unb fagte: Seber, ber ein neue^ f)au0 bauen

müffe, fottte au§ bem !l)orfe gießen unb auf feinem getbe

anbauen, gäbe feine glüdtii^eren dauern, a(§ iDO fie ger^^

ftreut in §öfen in ber Witte i^reö ©runbbefi^e^ iDoI^ntem

l^abei malte er bie ©^ön'^eit unb ben dln^tn eineö fold^en

§oft)erbanbe^ mit ben teb:^afteften garben. dnbüdf) brang er

förm(i(^ in @d^n)er^, er foüe fid^ auf feinen Hugenäcfern l^inter

bem Unter^ot^e anbauen, feinen C)ofpta^ leerlaufen ober ux*^

taufd^en, ba^u noc^ ein @tü(f i)on bem nod^ ^u ^abenben SBalb*

beben faufen, unb bie ü^ett abtiegenben ^(teftüde i)ertaufd^em

^eter fd;üttelte ben ^op^ ^Dagegen rief SBil^etm <B6mx^mnU
Ux mit großem (gifer: „®ott ftraf mid^, baö ^agte' aud^ für

mid)l ^iJlix tft'0 in bem üerbammten i)re(ftod^e fo ^u enge.

$eter, hjenn !Du au§baueft, fo faufe iä} mir ba$ Safblanb,

ipa^ ber alte (Sd^ulje :^aben iDoüte, unb baue mid^ neben X)ir

an. I^ann fege ic^ mir eine groge go^lentoeibe an unb ne^me
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x^o^m au0 bem !Dorfe imb ber Umgegenb ^ur ^(ufpd^t am
$cter, bte ©ac^e toirb l^errltd^!''

tu^ in ©egetttDart Öö^r^, be§ ^farrer^ unb $Hie"^B brachte

Sift btefe 5Inge(egen^eit ^ur (S^^rac^e. Oberlin unb D^te^l fan=^

ben jh)ar bie §ofmirt§fc^aft fe^r i)ort"^eU^aft unb gan^ beut

©tanbe ber dauern angemeffen, 6e(;aupteten aber, e^ fei un*
mögüd^, ben !Dorfi)erbanb auf3u(i3fen, U)o er einmal befte^e.

Sift bagegen führte ba§ fi^on einmal ertüä^nte Oberfc^tuaben

im 3üerfreife an, wo fid^) eine früher arme ©egenb mit ^D5r^

fern feit noc^ nici^t l^unbeii 3a^ren tu eine Ujo^t^abenbe mit

|)öfen t^ertoanbett ^abe. Unb biefe^ Slu^einanber^ie^en breite

fic^ immer me^r unb me'^r au0, fei fd^on über bie tpurttem-

bergifc^e Öanbijogtei bi§ gum iSobenfee unb auf ber anbern
@eite bi^ jnm öec^ ijorgebrungen. Ueberad entfte^^en ^öfe unb
bie ^I)örfer iDerben fleiner. „3^ ^cibe biefe^ öanb gefe^^en,"

fagte Öift. „3d^ ^abe bort bei burd;fi^nittüd^ mittelmägigent

^oben unb rau~(>em ^lima ein öanb gefnnben, wk ein mit ein*

getnen ^ac^t^öfen befe^ter $ar! anjufe^en, fo fd^i5n unb ab*

tJjec^felnb. 5iuf Jebem 5)of ein ftattUc^e^ ©ebäube mit geräu=*

ntigen 3öof;nungen, (Ställen unb (Si^eunen. 3n ber ^ä^e be0

$aufe6 uieblid^e ^aum*, tüd;en* unb Blumengärten, äiing^

um ba^ |)au6 gelber mit ben i^erfc^iebenften Kulturen, mit

SBeibeplä^en unb ^Bälbd^en abn^ed^felnb. X)k ^ente finben ioe*

gen D^ä^e ber gelber fogar ^tit, fie ^u bewarfen. 5lto gelb

trägt jebe^ 3a'^r, unb voo fonft nur ^afer fümmerli^ tonä)^,

§iel)t man jeljt 9^oggen unb !4)in!el (eine ^ßeijenart). §äufig
U?irb ^ötefentanb ^u 5lcfer unb 5l(fer ^u Siefe gemad;l, unb fo

getpei^felt ^^ommt man bagegen ^erab in bie frnc^^tbare @bene,

tüo bie ßeute in großen !r)örfern jufammen n^ol^nen, ba fie^t

alle^ traurig au0. 5llle Bauern, bie in $5fen tüo^nen, finb

aufrieben, deiner möchte in ben T)orft}erbanb treten."

Oberltn fagte: „@egen folc^e 2^^a[)ad;en lä^t mä)t

ftreiten, aber tüie gefagt, idi) ^alte e^ mel)r für eine @tamm*
unb gamilien==G:tgenti^ümlic^feit, fo ober in Dörfern ^u n)o^*

uen. ©eiDiß tüürben fic^ bie Bauern beffer fte^en, toenn jeber

auf ober an feinem gelbe tüo^nte; baö SBirtl;0i)au0 tDÜrbe nid^t

fo i)iel befuc()t, mand^e^ ®e!lat[d[; unb bie metften (Streitigfei*

ten toürben i^ermieben werben. i)er Bauer ioürbe fi(^ al^ ein

ganzer, felbftftänbiger DJ^ann füllen, iDä^renb in 'Dörfern einer

ben anbern beengt unb im Sege ift. Dagegen maä^t aber ein
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folc^eö Um^ertüo^nen ben ^ird^en^^ itnb <^^nibt\uä) unb eine

iBeaufftd;tigung f^ttJteng,'' — „Unb hoä) fpred^en bie (^rfa^^*

tungen bagegen/' ertoieberte Stft „Ueberaü, h)o tc5^> fold^e ^öfe
lenne, toirb bie ^ird^e fel)r fleißig Befnd^t nnb bie (Schule itic^t

öerfäumf' — „!I)aö ^Dorf(eben |at bo^ feine fd^iJnen leiten/*

bemerfte 5Inbree. „Sie tranüd^, ben 9^a^6ar gn Befnc^en, am
^rnnnen jn fc^tca^en, in ber ©pinnftuBe ^nfantnten ^n fom*
men nnb fic^ gegenfeitig: ®nten ll^orgen 9^ad^Bav, prnfen
fönnen. 3m Sinter ift e§ anf fo((^en einzelnen §öfen entfei^^^

Ixd), !l)agegen iüie Be:^ag(ic^, tuenn ic^ in ein !l)orf !omme,
iüo Beiben leiten Käufer finb, nnb die @d;ornfteine ran*

6)zn, n)o fic^ bie Pfarre nnb (ScS^nle nm bie äird^e fd^aaren

unb im ^ramlaben eine (Zigarre über ein '^dflnd ^ornbrannt*
H)ein 3U befommen ift ift bod; ett^a^ ^e^agüd/e^ nm ba§
3nfammenteBen. (^6 müßten iDenigftenö immer einige §öfe in

einem Seiter Beifammen liegen." — „@ie nehmen mir baö

Sort an^ bem 2Jlnnbe, ^err Stnbree," fagte ^'ö:^r. „^^ fon^

nen fe^r me'^rere 5)öfe an ber (SteÜe angelegt it?erben,

iDO bie getbmarfen gnfammen grän;^en. iDann tüirb ba^ §)of*

leben erträglich nnb angene:^m. 2^ ^e^ne in i)erf(^iebenen @e=
genben ^r)entf4(anb^ fogar mk grcge Dörfer mit me^r aU
|nnbert generftätten, iDo faft iebe§ $anö an fein ©rnnbftnd
fti)gt, i)om S^ac^barl^anfe immer einige ^^nnbert ^-(ten entfernt

fte^t, nnb tüo bennoc^ ein tüirftid^e^ X)ox\ befielt, greitic^ tie=

gen fotc^e 3)örfer nnr in tiefen 3:^;ätern nnb finb fe^r (ang,

3(^> t'enne ein fctd;eö S^orf mit imi tirc^en, n^etc^eö faft gtuet

©tnnben tang ift, nnb ix>o gteic^tüo^t bie ^kc^barn fid; p*
rnfen lönnen nnb Slbenb^ bie öid;ter nad; alten ©eiten blinfen»

^aö finb iDörfer nac^ meinem ©efd^mad, nnb fo müßten alle

fein. Dörfer n)ie ^ngelrobe nnb alle übrigen ber ©egenb, mit

©äffen mie in einer @tabt unb gebrängt fte^enben Käufern
finb freilid^ abfd^enlid), ^äßlic^^ bei geuer^gefa^r gefäl^rli^,

unb in il)rem ganzen Slnfe^en bnftcr unb fd;mn^ig."

tDurbe ncc^ üiel über biefen ©egenftanb gef|)rodhen,

iDir bürfen aber babei nid;t ijerttseilen. Sift lieg fid^'ö nid^t

^erbrießen, feinen öiebling^njunfd^) i^eiter ju i)erfolgen, unb
Sil^elm <Sdhtt)ar^müller fd;ien n)irfli(^ (^rnft machen jn Vollem

^eter ^ielt ben 3Sorfd[)lag für unanöfü:hrbar. ©leid^tool^l ging

er balb einmal nad^ ber 3um $ofpla^ üorgef(^lagenen ©teile

unb fa:^ allee mit |)rüfenben ^liden an. dx ging iJfter ^inauö
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unb fanb tmmer größeren ©efaHen. ^a(b fprad^ er audB mit

feiner Sran baijon. X)te]e (ac^te tl^n gerabeju au§. @te Tackte

aBer bie ^'uft ntc^t i^eg, nnb ^eter fing an gn überlegen, melcbe

Sßort^eite er braugen genießen fonnte. 5(u0 feiner d'la6)hax^

fd^aft nta^te er fic^ md}t ml, nnb e§ i^ergtngen niand^maf

SBc^en, h)o er nic^t in ba^ S^orf fam nnb immer :^inten burd^

ben ©arten ging, ging a(fo bod^ mit bem ^tüeinföor^nen.

%nd} feine gran fam nid^t i^iel ax\§> bem ^anfe. S3on ^ad;:=

teBen irar ber ^iaig nic^t über einen ^üd[;fenf($i:ß treit, nnb
üon ber ©trage nac^ ber ©tabt ^n nic^t einmal fo toeit ent*

fernt. fanb, baß bie Oneüe am ^atbranbe na^e bei fei-

nem Sanbe, tDcrang fid; alle gelbarbeiter im (Sommer erqnief^

ten, beffere^ SÖaffer ^abe, ai§> jeber ^rnnnen im S^orfe. '^it

brei n)iiben ^irnbänme nicBt n?eit bälgen toaren ferngefnnb nnb
mä(^tig groß, e§ mnßte dfo ber ^oben für Cbftbänme gnt

fein, dx fanb anä) im ©ebüfi^i am SJrittelraine 5lttid; nnb
anbere ^f(an,^5en, ücn benen man fagt, baß fie gnten &oben
anjeigen. 3e me^r if}m ber ^iat^ am Unter^olje gefiel, befto

me^r ^atte er an feinem alten $ofe an^^nfe^en. '^k ©äffe,

tDo er ttsol^nte, tpar abgelegen nnb ein (Bad, fc baß er aüe^

mal n^eit in ba^ i^^orf I^inein feileren mußte, ^cr bem §cf'
t^ore ging e^ einen ftrengen iöncfel l^inanf, fo baß er mit ool^

lem Sagen ademal eine ?aft l;atte. !l)er 0}^ift lag in einem

^effel, oon bem man mit bem beften Sillen ba§ ä^egentoaffer

ni(^t abgalten fonute. ©o fanb er nod^ vielerlei au§3nfe^en.

(?nblid^ fragte -^eter 25}il^elm ©(^iimr^müller, ob e^ fein Qfrnft

fei, fic^ anljnbanen. „3d; nnll t>erbammt fein, iDenn'^ mein

(Srnft nic^t ift,'' fagte biefer. „3<^> niag in feinem §aufe vool}^

nen, ü?o fie (5inem üon ^toei ©eiten ^nm genfter ^ineinfel;>en

fonnen. fentn^eber richte i(^ mic^ ^ier amerifanifc^ ein unb
tool^ne allein, ober id) ge'^e n^ieber nad/ 5lmerifaJ'

^eter ging lange nnfc^lüffig um^er, nvif^renb «Sd^tDarg*

muller fd^on feinem 5)tenft^errn uxtxauiid) feine ^bfid^t mit*

t^eilte, nnb toegen be^ $^anbe^ bei ibm al^ ^ürgermeifter an*

fragte. Sö^r beftärfte i^n fe^^r in feiner 5(bfic^t, nnb f^rad^

andb mit ^eter, ol^ne jeboc^ eine genügenbe Slntioort ^n er^al*

ten. llnterbeffen überlegte ^^eter, U)eld>e Sauber n^o^^l nm^u*
taufd^en toären. ©eine meifteu gelber lagen braußen am Un*
terl^olje, nnb er toäre ein ganj anbrer ^auer gen)efen, loenn

er fie nctber am ^Dorfe ^e^^aU l;ätte. @r ^ätte fie frü^>er gern
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für 25 Z^)akv beit 2J?orgen i)er!auft, bettn iDdter ^tnauS
Ten fd^on Hecfer itnb ?e^ben tntt 10 unb 15 Z^^iaUx öerfauft

iöorben. @etn Sanb am !Dorfe tDar über ^unbert !^^a(er ber

3J^crgen luert:^, uttb fo Diel gab {:^m 'wo^ ber §ofBauer, an
ben er grenzte» ©ein ©arten n)ar ido:^! noc^ :^ö^er in
faufen. Senn e6 gnt gtng, fo fonnte er für einen 3)?orgen

om IDorfe fid^ 5 aJtorgen nnb ntel^r fCngentanb i^erfc^affem

(Ex ^^oxdi)tt Bei bem alten ©c^mieb an, üB er ti^o^ 5lugen(anb

ijerlaufte nnb Be!am bie erntnnternbe 5lnttt)ort, er lönne bie

gan^e ^efdfjeernng 'oon brei^e^n 9}^orgen für 200 STl^ater Be*

fommem ^eter fragte n?eiter nad; nnb l^örte, bag ber mit aB='

geBrannte 9Zad^Bar, ber f(^on i)on $eter^ SlBfid^t ^atte munMn
^ören, gefagt ^atte, er gäBe für §of nnb ©arten mit bem
nod^ nnijerfe^rt geBIieBenen Mer gern fein gan^e^ Slngenfelb

üBer ber «Straße am anbern @nbe beö ©efenfe^ :§er, eö fei

xijm hod) nic^t§ nü^e. ^er §ofBaner fam il^m offen entgegen

nnb fagte: „^eter, loenn S^r (Jirnft mac^t, nnb mir bie gelber

am «StragtoinM (äffen tooKt, fo Be^a^Ie ic^ fie dnä) gnt ober

geBe i)ierma{ fo biet ^anh hinter ber iöefen^ibe am ^ac^leBe^

ner SBege bafür ^erj' O^ne baß e§ ^ßeter Bemerfte, ioar and^

^ift für i^n t^ätig nnb i^eranlaßte D^ai^Barn, baß fie Detern

i)ortl)ei(:^afte ianfc^anträge matten. ^nb(ic^ toar $eter feft

entfd()(offen nnb eine§ ^age^ ftecfte if;m Sift nnb älnbree ben

nenen §of nnb ©arten aB. 3)aß @c^)tüar^müöer Sort ^^aften

iDÜrbe, f^attt er immer nod; nid;t gegfanBt. 5lBer fanm ^atte

$eter fo gegeigt, toaö er tooße, fo fanfte Sii^elm ijon ber

©emeinbe 30 3J^orgen Salbtanb, fo baß nnr nod; ein nnge^

fäl^r eBen fo großem ©tüd in ber gtoifc^en ^eter^ D^en^*

tanb nnb bem ©efenfe üBrig BlieB.

91od^ e^e ber §afer gelB ioar, ionrbe fc^on an bem Detter

^n ^eterö nenem §anfe angefangen, X)k ^ttiU toar md)t njeit

ton ber OneUe na^e am ehemaligen Sßalbranbe nnb l?ieß nnr

om iönd^rafen, tootoon and^ fpäter ber §of ben S^amen ^n<i)^

rafen^of erhielt. «Steine gnm ^anen fonnten anf ber (S^anffee

53on bem SteinBrnd^ Bei iöac^iteBen fe^^r gnt angefahren iDer^

ben, nnb fo tonrbe nid^t nnr Bi§ oor iföinter ber Detter, fon==

bern and^ ber UnterBau oon Steinen für SBo^nl^anö nnb Stall

fertig. Sd^toargmütter ließ noc^ nic^t^ anfangen, ba er fi^

Befann, baß er boc^ nid^it gnt allein braußen am ^nd^rafen

loirt^f^aften fiJnnte mit feiner ©roßmntter. „3d^ toill ber^
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bammt fein, tuenn id) mix mä)t in bter unb ^iDan^^tg «Stimbeit

eine grau ne^^me!" ^atte er ©ottiteb gefagt Dergtngen

aBer ijier unb ^ttjan^ig STage unb eBen fo ötefe Sod^en, unb
SßU^elm ^atte noä) feine grau, nid^t einmal eine iöraut

tft gut, baß ber liebe ®ott t^ut, at^ ^örte er niä^t gut, n^enn

bie !Oeute fluchen unb fd§n?creu, fonft mödjtt manc^^ier fd^ted^t

toegfommen,

^eter6 S^aufd^gefd^äft ging i^ortrefftid^ , unb l^ierBei l^alfen

if}m feine greunbe !^ift, ber ^ofBauer unb md) Gräften.

Söenn aHeö gelang, fo mußte fid; bie ^Idfer^al^l feines :53efi^e§

ijerboppeln. 9^ur an SBiefen fehlte eS uüd^, unb er mußte bie

feinigen jenfeitS be§ ^Dorfes nad^ l^auterbai^ ^u Begatten,

er aud^ gern t^at, ba fie bie beften im !J)orfe tüaren. @^ä==

ter ^atte er jebodf; Gelegenheit, eine große SBiefe über ber

(Straße, alfo na'^e an feinem §ofe, billig ^u faufen, unb ber^

faufte barauf feine alten Sßiefenftüd'e. Seit abliegenbe unb
ijernad^läffigte nieder toill 3eber gern loö fein, nal;e liegenbe

unb barum aud^ meift gut gehaltene bagegen möchte Seber gern

l^aben. Unterbeffen ging aud5 baS lu^tanfd^gefd^cift unter ben

^Jauern feinen ®ang, unb als bie gelbmeffer fur^ \Jor 3Beil)^^

nad^ten ^Ingelrobe ijerließen, mußte fid^ öift fagen, baß er ein

gutes @tü(f Slrbeit befeittgt ^abe.

^ie 5lngelrcber Stird()toei^ wax ^um brittenm-ale üorüber=*

gegangen, fcitbem tvix ben ^iftpfü^en^^eter braußen am ©traß^^

toinfel fennen lernten, eben fo luftig \m fonft, unb aud^ burd^ bie

]^er!ömmlid^e Prügelei getüürjt. Seiber muffen n)ir aber baoon
lüegbleiben, obfd;on eS iammerfd;abe ift 3d; toill nur eriDäl)^

neu, baß äBil^elm ©d^njarjmüller faft nur mit WlüiUx^ fchö=*

ner (5lfe tankte, unb nod; i)or Sei^nad^ten mit i^r 33erlöbniß

hielt. Sf^od^ üor ein paar 3ah^*en ^^ätit iBil^elm, iDenn er aud^

ber orbentlid^fte toi getoefen U)äre, fd^ön anfommen fönnen

mit einem ^eirat^Santrag. *X)er 3)iitller l)ättc i^n fidler jur

')it}iix hinauSgetüorfen, unb i)on ber fd^öueu (^Ife h«tte er D^r^
feigen befommen Ii3nnen, ^um :Dan! für einen SiebeSantrag.

5lber ber Sinb blies je^t aus einem anbern ^od^e. ^^Die fd;önc

^Ife hcitte fid^ mit einem Säger eingelaffen unb burfte feinen

^ranj mc^r tragen, unb ein greier n^ar fc^on jurüdgetretem

©ie ujar barum gar nid^t me^r fo hoc^müt^ig. ^er SJ^üKer,

feit mehreren Sauren Sittn^er, toollte tt)ieber h^irat^en, unb
Ujollte bie erivad^fene ^od^ter gern loS fein, U?eil er mit D^ed^t
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5)au§!nec^ Befürchtete, ben er aBer mit ber jtDciten grau au(^

s?^>ne bie Zod)hx ^\vti\pänm^ aufführte. Ueberbteö JDar (B6)mx7^^

ittülter fein übler ^urfc^e, bena'^m ftd^ gut unb fotlte üBer

1000 Z^v. Vermögen ^aBen. Sltfo brücfte man tDegeu ber

<55eBurt unb ber fauBern 3>ern)aubtfc^aft ein Sluge ju.

tarn e^, bag ©(^tuar^müder im näi^ften grü^ttng gettig fetu

9left ^u Bauen anfing, ba§ faft gteic^i^eitig mit $eterö §aug
unter 'Z)a^ tarn. i)ie nid;t fe^r große Srnte bon ben nod^

fd^Iec^ten Jelbern ber neuen ^(nfiebler fonnte fc^on in ben neuen

©eBäuben untergeBra^t icerben. 5(m 9)]i^el^tage 30g ^eter

(Sc[;ii}er^ im ^u^rafen ein, unb Balb barauf aud^ ^ä)tüax^^

tnüüer mit feiner jungen grau unb gamitie, nämlid^ feiner aU
ten ©rcgmutter unb bem 3ungfern!inb feiner grau; benn er

l;atte, it>ie man in ^Ingetrobe fagte, bie ^u^ mit bem ^alBe

gelauft unb bie^mal einen guten ^anbel gemad;t.

^M}x voax unterbeffen nid^t mügtg gegangen. @ein ^au^t^

gefdf)äft im vergangenen Sa^re iDar, fi(| eine grau ^u ne!^men

unb eine luftige ^cdj^dt ^u fetern, u?oBei ber §ofBauer mit
ber grau Pfarrer unb ber Pfarrer ntit ber ^ante D^ö^c^en

ben „©rcgüater'' tan3te. grau ^at^arine fonnte nid^t Bei bem
^anjen ,^ufeBen, toeit fie einen fteinen ©d^reter h)iegen mußte,

^er Sefer niirb fic^ freuen, baß ba6 geuer am §0(^3eit^aBenb

x>on feiner fi^timmeren 5i3orBebeutung getoefen ioar.

^a§ UrBarmad^en beö neuen öanbe^ am Unterl^olje unb
t^efenfe ging feinen @ang fort, ^aö im Sa^jre Dörfer nur

p^tig BearBeitet toorben U)ar, iourbc nun tief eingepflügt,

ober fiac^ rigolt unb Be^acft. !l)a§ Uleegra^ auf bem äfeatb:*

Boben unb ba§ SOöiefengra^ im ©efenfe iDar fd^on fo bid^t, itjie

auf ber äfteften Sßiefe, aud^ immer im ^toeiten Sa^re ber

galt fein muß, ioenn bie ^u^faat rid;ttg au^gefü^rt loirb.

SDie gelber loaren im grü^^ia^^r ^um fd^on gebüngt n?or^=

ben unb trugen einen reid^en @egen. 5luf ben ©anbäd'ern,

'voo im Sa^re i3or:^er Lupinen geftanben "Ratten, ftanb teiblid^e^

^orn. SlBer prächtig ftanb ber 2Binterrap6 auf bem 2öalb==

Boben unb ©ommerrapö auf bem Dleulanbe im ©efenfe. 5lu(^ !i

ber Sein U)ar, ioeit ber ^oben tiefer unb ftarer BearBeitet

tüorben mar, ml ^ö^er getoorben, at^ im Sa^^re bor^er. 3m
©efenfe U^ar toieber ein großer Zi}dl Sanb in tuttur genom-

raen toorben. ^aBei i^erfu^r Sö§r auf eine gan^ Befonbere

2lrt, bie i^m ein greunb au§ ^Zorbbeutfd^tanb gele^^rt §atte.
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(^r lieg ftd^ einen befonbern @d^ä(|)f[ug einrichten, um ben jum
59rennen Befttmmten S^afen in (Streifen abpfdualen. ^ie§ ge^

fd^a^ im trodenften ©ommer. !l)ieäfd^e tourbe fogteid^ untere

geppgt, nnb im grü^ja^r tDurbe, voo ba^ öanb bnrc^ ®xä^
Ben trocfen genug gemacht iDerben fonnte, o§ne tceitere ^ox^
arBeit im ^^är^ ®ommerrap_§ barauf gefäet. 3m gleiten Sa^re
follte gut gebüngt unb §a(ffrud^t, im brüten §afer mit ^lee*

graö barauf gebracht iverben, ifcarauf foöte ba§ ^anb bret

Sa^re ^u Siefe liegen Bleiben» dlad) fünf Sauren foHte ber

D^afen tüteber gefd^ätt unb gebrannt iperben, unb fo fort gum
brittenmale, u?enn ber iBüben nod^ ju moorig fein foüte» X)ic

Soften für ba^ 5(bp(aggen (9^afenfcf)ä(en), S^roinen unb ^ren^
neu betrugen für ben SJlorgen 5f Z^iv. (Sin ^tixd naffeS

Sanb, \x>o bie ©räben fef?r na^e beifammen ftonben, be^jflanjte

öö^r mit @c^)n)ar^pappeln, ein näffereg mit Carlen, ein anbe^

reö an§> befonberer Liebhaberei für amerifanifd)e ^äume mit

ber ftarren «Sumpffiefer (Pinns rigida) unb ben fogenannten

amerüanifd^en <Sum|3f* Gebern (Thuja occidentalis), bie Ujir

Sebenöbäume nennen* (Sr langte nämlic^, ba§ biefe ^ämne
toortreffüche ^fä[;(e geben, bie nac^ 3el?n Sauren in ber (Srbe

nod^ feine (^pnx üon gäulniß geigen, unb brau(^te mk \taxk

^fä^le für feine ^orf^ unb ä^rodfengerüfte.

^titUs Kapitel,

2)er ©rja^lcr tritt fel&j^ in ber ©efc^ic^te auf. S)er Sefer nimmt 5(6=

fc^ieb bei feinen SSefannten nnb ber (Srjä^ler »cm Sefer.

Einige Sa^re finb ijergangen unb id^, ber ^r^ä^ter, 1:}abt

meine greunbe unb iBefannte, i)on benen meine (Sr^ä^iung ifan^

belt, im »ergangenen «Sommer lieber befud^t SBenn ^Du, lie^

ber Sefer, biefe ©efd^id^te gern gelefen ^)a\t, fo ipirft ^Du aui$

gern etn)a6 ijon 5lngeIrobe unb tDO iä} ^id^ fonft hingeführt

habe, erfahren tootlen. 3Drum 'wiü iä) fur^ erzählen, ich

fah unb '^öxk.

'äU id^ bie fleine 5Inhöhe hinunter ging, ioo fid; bte

©trage unter bem ©efente toeg^ieht, tioax i(^ nicht toentg

iDunbert, anstatt a^ei ^Bauernhöfe, brei am iöu($rafen ftehen

in fehen. 2}er britte fteinere ftanb nur einige hunbert Schritte

23
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uon bem anbern, ber ft^ burc^ ben großen Som|)oft^aufen fo^

gleid^ a(6 ^eterö (^tgentj^um fenntüd; maä)U, itnb tcar eigent^

Ixä) nur burd^ bie jtüei Beiben ^iJfen ge^^örenben ©ärten
getrennt ^^tefer neue §of lag mel^r nad^ bem ©efenfe l^inaB,

nnb e§ ^ogen fid^ bie baju ge^^örigen SBiefen btö an ben ^anpU
abjng^graben beö e:^emaUgen @um|)fe§, fo bag ber §)of5efi^er

ein ^tixd t)om ©efenfe gefauft l^aben ntugte. 3c^ mx md)t
Itjenig neugierig, jn erfal)ren, lr>er in bem britten §ofe tüo^^nen

möd^te unb bog, obfd^on id; eigentüd^ §errn Öö^r, meinen guten

greunb, perft befud^en wollU, auf einem guten Sege i)on ber

Straße ab, unb ging auf ben Öud^rafen p. ^inter bem ©arten
ging ein fd^maler gugtreg an ben noc^ niebrigen §e(fen loeg;

biefen fd^lug ic^ ein. Sie id; an ben ^toeiten ©arten fomme,
^öre id^ (ac^en, unb fe^e ein reinlid^ geffeibeteö graud^en mit

einem fteinen ^inbe auf bem 5lrme unb ^toei im (Sanbe beö

©artenloeg^ f^jielenb. 3d^) fange an mit lauften, um mid^ be^

merf(id^ gu mad^ien. !Da fie^t fid^ bie grau um, unb — toen

glaubt il^r iDO^I, ba§ id) i}or mir fal)? din ^aar fo fd^iJne

braune äugen, Ujie bie, toeld^e mid; aufaßen, l^atte nur ein

grauengimmer in ber. gangen ©egenb, unb ba6 n)ar ^liemanb

anbern aU bie fd^i3ne ^atf^arine, bie je^ige grau @d^)tt)erg.

%{]o ioo^nte ^atenttn je^t i^ier unb toax feinet iöruber^ unb
©c^toargmütterö 9Zad^bar.

^at^arine erfannte mid; fog(ei(^ unb fam an bie ^tät,

gab mir bie §anb :^erüber unb fagte: „di guten STag, lieber

§err! !^a^ ift ja fd^ön, ba^ @ie aud^ einmal ioieber>

lommcn» SBie tüirb mein SO^ann freuen, unb ber «Sd^toa^

ger unb ber §)Ofbauer unb ber ^ürgermeifter unb ber ^err

Pfarrer.'' — „Unb §an^ unb Ä'ung unb 3örg unb dJlidi)d unb
bie ©änfe unb bie §unbe — meinft nic^t? 9iein, nein, junge

grau, fo fd^ümm ift'^ mit ber greube nid^t. dlnn toie ge:^t§,

Öat^arine? bin gang i^ertüunbert, bag i^r eud; aud^ l^eraug ge^

inad;t ^abt. 5lber ift ein ^jübfd^er -pla^, ber mir aud^ ge^

faüen fi5nnte.'' — „3Id^, n)ie foU'ö gelten, lieber §err. fSJlan

^at feine liebe 9^ot^ unb Page mit ben tinbern.^' iiabei brüdte

fie baö jüngfie an fid^ unb fügte e§ fo ungeftüm üor greube,

bag ber fteine bide ^erl untoitüg auff^rie, toeil er fid^ nid^t

brüden taffen tüoUU. — „9^un, baö ift ©otte^ @egen, tati^a^

rine," fagte id;. „25iel ^inber, Diel ^aterunfer" unb „lägt

©Ott iDad^fen ba§ $)ä^d^en, lägt er aud^ ioad()fen ba^ ©rä^==

d^en." Isabel fiel mir bie 3i3iefe ein, neben ber id) ftanb, unb
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fügte l^tnp: „Da fielet ja fc^on ba^ ©räöc^en, m^xlii^

tnäc^ttg ^o^e^ ®ra§. Daö gtebt SJ^Uij^ unb fo itä^ren fi^

S^re ^ä^d^en aud^ üom ©rä^^en. SÖSie fommt beitn Valentin

ber SBtefe unten?" — „5lüe6 uon $errn öö^r/' anttöortete

bie junge grau, „^eter öjotlte feinen iBruber gern l^erauö^aBen,

unb ber §of6auer rebete un8 au(^ ju, unb Bot un§ ®e(b an,

tdtil toir fonft md;t ptten Bauen fönnen. Un§ n)ar ba^ fd^on

red^)t; aBer bie Wdnntx meinten, e§ ginge nid^t icegen ber

Siefen, n)eit e^ :^ier oBen gar !etn öanb ba^u gaB. Da l^at

un0 §err Öö^r freiujiüig funfje^n DJ^orgen für 60 2^^a(er aB^^

gelaffen, oBfc^on er zt\m^ baijon geBeffert ^atte. Datjon ift

aud^ ettoaö ju Öanb gut @e:^en (Sie, fonft U?äre e§ gar nt^t
gegangen, benn toix fonnten fein t^eureö Sanb faufen. 5(u(^

unfer alter §err ^at unö mit ein ^aar Niedern unter bie

Slrme gegriffen, unb fie iDo^lfeil aBgelaffen. '6 ift freitid^ (5anb,

aBer e§ toac^fen p gute totoffeln barauf unb aud^ ba§ ^oxn
fte^t ^euer gut. — 5lBer fommen ^ie bod^ herein. 35atentin

ift freiließ nid^t gu $aufe. Die SJ?änner finb hinunter auf ben

Äu^'^anbet nad^ SauterBad^." — „Danfe red^t fe^r, üeBe^

graueren," fagte id^. „?Öenn iä) rücfn^ärtö fomme. 3e^t l^aBc

td^ fo feine Qtit 9^un, auf Sieberfe^^en, junge grau!"
3d^ fa^ nur nod^ ^eter§ OBftgarten an, tüo bie 53äumc

fd^on red^t :^erangen?a(^fen toaren unb fd^on ^ragfno§|3en '^atttn.

5lüe0 Voax gut in Drbnung, unb $eter ^atte bie ©tämme fo

angeBunben, U)ie tc^'g i^m früher einmal gezeigt ^atte. Sß3ie

td^ an ©d^iüar^müüerö §au0 fam, fa^^ bie alte fünfunbad^tjig*

{ädrige ©rogmutter inm genfter ^erau0. DarüBer tt>ar td^

freiti^ nid^t fo ent^üdt, al§ üBer bie fd^öne ^at'^arine, aBer

xä) freute mid^ bod^, ba§ aUe ©tücf iüieber p fe^jen unb fie in

i:^ren alten ^agen glüdlid^ ^u tDiffen. greute mid^ me^^r üBer

bie 5llte, al6 üBer ©(^mar^müüer'ö junge grau, bie id^ no^
bie f(^öne Tlnütx§> @lfe gelaunt ^atte. Saö ti>ar baö für

ein fd^lampigeg, garftige^ SßeiB^Bilb geworben! diu tpa'^rer

S53afd^lappen! Unb mä)t ein iöi^d^en pBfd^ toar fie me:^r,

benn i:^r ©efid^t :^atte :^ä6li^e liefen unb gurd^en, bie tüie

lauter ©ift unb 5lerger ausfallen. Daö grauen^immer tüar

auc^ immer \)erbrieglid^) , imb badete, fie ptte ettüa^ iöeffere^

werben fönnen. 9^un, fie ipar felBft ®df)ulb, benn 2Bil^ eint

Brauchte nid^t lange in Bitten. Der tolle @c[;n)ar^müüer mad^)te

aBer m<i}t üiel Umftänbe, ti)enn feine grau grämlid^ tpar, ober

fd^ymollte, unb lachte (ie au§. Die ilBirt^fd^aft üBrigenö.
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gan^ gut unb orbentüd; au§, unb td^ 'i)Mt mä) im !Dorfe, bat
e§ t:^m gut gtuge, unb baß er mit bem ^ferbe^aubel uub ber

gü:^(eu3U(^t IjüBfd^eg ®e(b i)erbtene.

tüenbete miä) nun gerabetoeg^ :^inaT6 tn'ö ©efenle,

lag nur noä) eine Keine gläd^e tDÜft, unb aud^ biefe Brad^ite

eine geringe ©ra^nu^ung, feitbem fie mit ®räben burc^>fc^nitten

unb abgebrannt tüar. 2J?e:^rere SBafferftürfen geigten, baß fc^on

große ^Raffen 3:orf geftod;en iüorben Ujaren. 3Diefer tDurbe

ie^t unten an ber (S^auffee i^erlaben unb !onnte fo auf gutem
503ege abgefahren n^erben, tourbe aud^ in ber Umgegenb, befon==

ber0 in ber ^tabt fe^r gefucJ^t, fo baß nie großer ^Sorrat^ ba
loar. 3^ freute mid^ über bie finnreic^e ^inrid^tung, n)el(^e

2^x getroffen i;atte, um ben 3^orf auö bem Rumpfe an bie

©traße ,^u bringen, dx ^atte nämlid^ ben §auptab3ugögraben

fo breit ausgraben taffen, baß ein ^anal entftanben tpar, n)or=

auf eine 5trt (ange gäl^re ging, bie jebe^mal eine ftarfe gu^rc
3:orf trug unb mit Seid^tigfeit an ©triefen i)on einem "»ßferbe

ober jtoei ^SJlam biö an ben 2tuflabe]3(a^ gebogen toerben

fonnte. 3m ©efenle it>aren t)on bem in Mtur genommenen
Sanbe p biefer 3^it S^^ei 3;::^ei(e äöiefen unb ein 'äätx^

lanb« ^)od^ ujed^ifelte bie^, i^eit ber D^^afen nad^ ein |3aar ^a^^
reu ü)ieber gefd^äü (ge|)(aggt) unb gebrannt it>urbe, tüie id^ fd^on

im ijorigen ^a^jitet angegeben. 3d; traf gtücflid^erioeife meinen

greunb Sö^r an ben S^^orfgruben, unb freute mid^ mit i^m.

ujar gut fo, benn er fonnte bod^ nun meine 9?eugierbe auf

ber ©teöe befriebigen unb mir 5luefunft geben. !ßer junge

$i5alb er^^ob fid^ nun fdfyon über ba§ @$itfro:^r, unb bie

©dt)n)ar3pa|3pein U>aren fogar ^um erftenmate getopft tDorbem

!l)ie Seibenpflan^ungen Ratten feit ber Sln^^flan^ung fd^on fo

feiel eingebrad()t, aU bie gange (Sum|>fpd^e gefoftet i^atte. ^e^

fonber^ fjjoä) tonnten bie SBeiben oermert^et tDerben, toenn fie

im (Sommer a(§ ©d^ätn^eiben gefd^nitten lourben, ioa^ aber

ber (Si^onung ber SBeiben toegen nur alk six)ei Sa^re \tatt^

finben burfte. ^ie grud^t ftanb meiftenö fd^>ön, unb greunb

^öf)x üerfi(^erte, baß er öon mandrem $X)^orgen ^anb 30 X^x,
brutto ^ Ertrag , (bie Soften noc^ nid^t abgered^net) getoonnen

l^abe. „Unb ba6 tDar üor fünf Sauren nod) h^üfter, pßlid^er^^

nu^tofer «Sumpf!" fagte id^, unb brüdte bem greunbe bie $anb.

^oöte ©Ott, n?ir :§ätten in jebem !©orfe einen fold^en

tlmerifaner, ber fid^ ber iDÜften ^tä|e unb fd^Iedjiten Öänbe=^

reien annähme unb ben beuten jeigte, n?ie todt man eS nod^
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l^ter Bringen fann, — badete tc^ im ©tiüen. — Sir gingen

anf ben ^^k^tl^o\, Voo iä) §erberge nehmen tooHte. !Da§ Sßix^

fentüälbcJ^en ftanb nod^ tt>te fonft. rr^Ber baö bringt ja nic^t^

ein/' fagte id^, anf ba^ lid;te Söäibd^ien mit ben einzelnen njei^^

gen (Stämmen bentenb, inbem td^ anf ^'öl]x§> Sa^P^Wf^^
mnffe überall erft auf ben i)ln^en fe^en, anfpiette. i)er grennb

(ad^te nnb fagte: „3c^ fcnnte mic^^ nid^t entffließen, baö 5)oIj

tDegp^anen, lüeit e^ bod^ \ä^ön ift, ein bi^d^en Salb ijor ben

genftern ^n fe^en, nnb fid^ 5nn)eilen barin ^n lagern. 3d^ fe^e

büd^, bag id; ein ganzer i)eutfd^)er geblieben bin, benn ein äd^==

ter ^fcerüaner l)ätte bie Birten n?eggefd;afft, tDetl fie nid^t§

einbringen.'' — „^SDentfd;lanb nnb i)entfc^ für immer!" rief

ic^, nnb er fd;lng feft in bie bargebotne ^anb. „3a, ^Dentfc^=^

lanb nnb ^Dentfd? für immer!" rief and^ er.

^Der giegel^of :^atte fein tt)nfte6 Slnfe^en i^erlcren. Um
ben 5)of lagen ©d^eunen nnb ©tälle. i)er Brennofen ftanb

ein (Stüd baüon am Ategelrafen, voo bie tior \)ier 3a^ren um*
gepfropften £)bftftämme fi^on tt)ieber mit Obft belaben toaren.

3m §aufe tDar eö ^übfd^ nnb n^o^^nlid^, trie e^ bei einem fo

lieben Seibd^en it>ie grieberife nid)t anberö fein fonnte. !^ie

Söirtl^fc^aft tdax burd^auö loben^ti^erf^
, befonberö tDar ba^

9f?inbt>te^ fd^ön.

3m iDornt^ale mv in ber §auptfad^e nid^t^ üeränbert,

auger, bag ein groger Seinftod bie @onnenn)anb beö Sol^n^

l^anfeg bebedte nnb ba6 ©d^nitter^au^ aud^ fd^on t)on Sein^^

reben begrünt n^ar. 3c^ fa^ aber bod^ mand^e S^eränbernng,

toetl id^ ein 5lnge für länblic^e ©egenftänbe :^abe. Unter bem
§ofe toaren bier groge iDrunnenfregteid^e, loo^n baö frifd^ie

SBaffer be^ ^ornt^ateö ganj au^ge^etd^net toar. 9?eic^ l^atte

fie angelegt unb üom Spofbauer gepad^tet. ^ag barau^ ab^

fliegenbe Saffer U^ar, toeil eö gebüngt tourbe, nun aud^ geeignet

jur SöiefeniDäfferung, nnb üon bem alljal^rlid^ beim D^einigen

auögemorfenen (Sc^jlamme tDar ein groger (Sompoftl^aufen ent=^

[tauben. Sßiele gelber unb Siefen tDaren bräuirt toorben unb
9?ie^l t)erbrauc^te faft alle 9^öl}ren feinet @d^toiegerfol;neö,

tüeli^e biefer nid^t felbft im (5^efen!e braud^te, benn bort tDurbe

fd^arf bräuirt mit ftarfen 9?5^ren, unb man fa^ gar nid^t t^iet

offene ©räben mel^r, tDoburc^ über einen falben 9!)lorgen gute^

Sanb getoonnen tüorben toar. ®ie §ugerober gelber trugen

alle t)iel me:^r aU fonft, obfd^on ber §ofbauer mit i^^rer 53ef*

ferung nod^ lange nic^t fo ttjeit toar, tüie er fid^ tjorgenommen



358

^)atk. ^te^t mx in feinem ^efen noc^ gan^ ber dte Braöe
toi, unb in fehtem Slnfe^en untjeränbert. auc^ Dberlm,
ber fid^ über ba^ ^i^^i^cfs^^n ettter geregelten Reparation bnr($

bie Erfolge getröftet \a^), bie freitt)itligen 3:aufc^t)erträge

unter gift'^ einfid^t^üoHer Leitung gel;abt Ratten. OTerbing^ mv
bie 5lnge(rober gtur nodt) mit ijon einer ©in^eit entfernt, toie

[ie burc^ eine nac^ 33orfd^rift nnb ®efe^ aufgeführte 3nfam^
mentegung entfielt; aber e§ iüar ho^ fd^on um 33ie(e§ beffer

geiüorben.

mddi)'^ Sirt^fd^aft l?atte fid^ feit ein ^aar Sauren auf^

faßenb gehoben, ©r f^attt baö na^e gelegene Sanb be§ ^farr^*

guteö unb nod^ anbere gelber im ^ad^t, JDeld^e er mit @es=

müfe aller 3lrt bebaute, X)aö 'oon feiner grau ^ugebrad^te

fleine (Btiid 8anb, unb noc^) ein baneben liegenbef ba^u ge==

fauftcö njar mit ^[Reerrettig bebaut, beffen Kultur ©ebaftiati

in ber @egenb \3on 9f?aftatt in ^aben fennen gelernt ^atte«

!iDiefer SJieerrettig brad^te fo üiel ein, bag bur^ ben Ertrag

bon ^tDei (Ernten baö gan^e ©runbftüd^ be^a^lt luerben fonnte,

SDer 3)herretttg tüurbc üon §änblern ge^^olt, o^ne ba§ fic^ ber

Gärtner 3U rühren brandete. Sluc^ bie 3ft*iebeln, grü^fartof^^

fein unb ®ur!en l^olten fie i^m üom Sanbe it)eg, Suf feinem

(Sanbader 30g 9f?eid^ im Slugenblid ^feffermünje unb 9)^eliffe,

bie i^m mel;r einbrachten aU ein breimal fo grogeö guteö öanb

mit betreibe befteüt. (betreibe ^og nämlid^ D^eic^ gar niä^t

me^^r. ^on ber ©emeinbe :^atte er bei ber 5luftebung beg

^eibgangef ein <Stüd fteintge, magere 2:rift für ein @pottgelb

Qefauft, 3^arauf 30g er ^-ngelmur^el unb anbere Kräuter für

bie S^räuter^änbler. 5lud^ auf anberm ^^anbe 30g er Kräuter,

Mamillen nad^ grü^fartoffeln, n)orauö er fd^önef @elb

löfte, dltid) mx auf bem beften Sßege, ein iüo^l^^abenber 93^ann

gu n?erben* ©ein C)auf tDar neu aufgebaut, unb im «Stalle

brummte iüieber eine ^n^), bie grau ©ertrub faft nur mit ben

Slbfällen ber ^o^lbeete fütterte, ^lußerbem Ratten fie eine Sßiefe

im ^ad^t.

3n ba6 JDorf ging id^ gar nidf>t iueiter, auger ^u meinem

greunbe Oberlin, benn i6) fannte 5lngelrobe alf ein ^^redneft

unb hatte ni^t l^uft, bie gettigfeit ber «Straßen ^u meffen.

(5f feilte aber bod^ etiüaf beffer geiDorben fein, ergä^lte mir

^berlin, !Die ^öfe t^ären ^um mä)t me^r fo unfauber,

tüeil bie 9i}2ifthaufen beifammen lagen unb unb ba bie Sandte

gefammelt n?urbe» Sd^ erfunbigte mi^ auc^ nad^ bem ®ute
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in ^ad^tebeit. (^^ tDar jerfc^ragen uttb unter guten ^ebingungen

an bte iöauern terfauft toorben. !5)tefe tüaren aBer boc| nid^t

retd^ev getüorben, benn fie n)trtf)fd^afteten ber alten ^etfc

fort unb Batb Uegen fie bte fd()önen reinen ©nt^fetber ijerun^^

Irauten unb au^^ungerm — „Sie tft nur ^ele^rung unter

bie dauern 3U Bringen, ba§ fie e^ Beffer machen?" fragte mtd^

ber Pfarrer. „ ©urc^ 5l(ferBau^(^^u^en

,

" antiDortete tc^ , „ bte

^auernföl;ne ntüffen ^ned^te in 5(cferBaufd^u(en (erneu unb

fid^ felBft üBerjeugen, tüie ntan'ö treiBen muß. 5lBer nur feine

geleierten (anbn)irt^fc^afttid;en 5tnfta(ten unb auf ben MerBau:*

feinten nid^t ju ml il^eorie unb Sßnd)ti\ " — „ ©ie fönnen

9^edJ)t :^aBen/' uteinte DBertin, unb id) Be^au|)te, ic^ ^aBe Ü^ed^t.

— „^enn eine ^e^re eingeführt i^irb, ntug aud^ bie ^anber^^

fd;aft folgen nac^ attetn beutfd^en ^raud^)," fügte OBertin ^inju,

„2Bie gut n^äre e^, U)enn ber ©o^n beö ^Bauern au^ Sürtem^
Berg ober Defterrei^ in 9}lecfteuBurg, Bommern ober $annoi)er

at^ ^ntdjt biente, unb fo umgetel;rt! (Sie Braud;ten nid)t ein*

mal fo tDeit 3U gelten, benn oft tx^ed^felt \d)on bie ißetoirt^:^

fd;aftung6art in geringer gerne." — „@te flntnen D^ed^t ^aBen,"

fagte ic^ nun n^ieber. —
2d} machte greunb öö^r auf einige 3;;age öon feinem

©ef($äft lo§ , bamit er ntid^ 3U unfern greunb ®d;uBart Be=^

g(eitete, ber auf bem (^{^had)tx ^^o\t eine munberlid^e äöirt^^

fd^aft treiBen foüte. 5(ud; ber $^arrer iöi5ttd;er, ber lange

Sa^re in 5(merifa ujar, gehörte gu meinen früheren ißefannten.

2Bir toaren fogar au6 einem £)orf geBürtig. iBi3ttd;er, ben

iDir 3uerft Befugten, na^m unö gar freunbtid; auf unb Ujar

fd^on toteber rec^t gemüt^Iid; X)eutf(^ getüorbeit. (5r Begleitete

un0 auf ben dUhadjtx §of 3U @d;uBart Sir iDunberten un^,

bag toir auf einer guten (^^auffee Bi6 na^e an ben ehemaligen

@(^afhof gehen fonntem (^ö n)ar bieg eine neue ©tra^e, bie

burd^ baö gtugthal unter bem grünen ^ot^e ioegging unb Bei

©chuBartg |)ofe ben ^erg h^^^^iuffam. !©iefe mad;te bie gatt^e

©egenb i)tet U)ohntid;er, Be[onber6, ba fid^ nid}t ivett t)oiu J^ofe

ein Sirth angeBaut h^tte, toeit bie 23orfpaune teB^aft ging.

:Der ehemalige ©d^afhof ioar fehr oeränbert ©chuBart h^itte

einen ©arten angelegt, einen förmlid;en Salb toon OBftBäumen^
barunter \jiele SBallnugBäume um ben §of angepflanzt, unb
i)or ba§ §auö einige fd;ou groge Sinben gepffaii^t. Sluö bem
(Sumpfe tDar ein fdjjöner giid;teich geioorben. ©ie gelber

ringsum ftanben üpptg, unb man fah e§ an ben großen gleid^^
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mäßigen ^tü(fen, bag fie einem §errn ge^^örten, ©d^nBart
f)attz faft bte gan;^e Söüftung dUhaä) ben ^urf^^arb^robern mit
§ilfe etneö Uuterl^änbler'^ , ben OJZorgen au 10 Z^:^akxn, aBge=^

fanft, nnb ^og {e^t fc^önen Seiten, iDo früher eine @c^af^erbe
ficJ^ fümmerlid) nährte nnb :^in nnb iüieber ein SBägetc^en
^()ax^^tt^ md) §)anfe gefahren njorben mx, ^Dagegen fanb Sö^r
ba^ grüne $oIa (ange nic^t fo, n)ie er üermnt:^et l^atte! 9?nr
ber obere 2:^ei( nnb bie Z^)a^<^lud)t mx ge(b nnb 3ßiefe ge*

tDorben, nnb nnr ber gegen 3}^ittag gerid^tete ^ergab^ang Voax

abgetrieben nnb mit ^irfc^en nnb ^allnngbänmen Bepftanat

<S^nbart, ber erft ba^ @nt nicS^t groß genng befommen fonnte,

l^atte gefnnben, bag i^m bie ^nnbert QJtorgen, bie er Bi§ je^t

nngefä^r BeiDirt^fd^aftete, genng t:^nn gaben. 5(nc5^ feine

(S^neibemiit^te toax gebant tüurben, ba feit ©d^nbart'^ Mmiff
ba§ §)t)(a Diet beffer be^a^tt mnrbe. Uebrigenö foüte nod^ aUi^

fc^ted^te §o(a 'oon bantoürbigen ©rnnbftnd'en entfernt ioerben.

3n feinem §anfe l^atte ©(^nbart anfangt Üngtiid gehabt
©eine gran 93t'at^i(be, bie eine SJiiterbin beö grünen ^ol^e^,

ein fd^n)äd^tid;e§ granen^immer, toar im erften ^od^>enbett ge==

ftorben, nnb er fonnte fic^) lange nid;t tröften. (Snbtic^ ^atte

€r t>ox ^mi Sauren n^teber ge:^eiratf;et, nnb a^ar eineö ^anern
^od^ter an§ bem 5lttenbnrg'fd;en, ein gar fd^)mnde§, gnt er^ogeneö

ixnb nnterrid^teteg 9}]äbd[)en, bie i^n glüdli(^ mad^te nnb feine

^irt^)fd()aft mnfterl^aft in Orbnnng ^ielt nnb fein @nt me:^rte.

i(^ mit ben grennben nnter einer fi^önen ^irfe, bon

Xt)o man ba§ ganje gCnptl;a( überfel)en fonnte nnb in ber gerne

bie btanen ^erge erblidte, beim grü^ftüd faß, nnb ioir bon

früherer Qtit, bie grennbe and^ 'oon toerifa f^jrad^en, rief

@^nbart begeiftert: „:Daö ißatertanb ift bo^ fd^ön!" Unb ic^

j^ob mein ®taö nnb rief anftingenb: „X)entfd^lanb für
immer!

5(nd) !Dir, lieber Sefer, rnfe ic^ anö tieffter @eete gn:

„^t)entfd)tanb für immer Unb ioenn X)n fortjie^^ft in ba6

ferne 5lmerifa, and^ bann bef^atte SDein bentfd^e^ §era nnb

@emüt^. §alte S:)id^ an bie bentfc^)en trüber nnb bleibe

bentf^ mit deinen ^tnbern, nnb rnfe i^nen ^\x: „I^entfd^^

lanb nnb bentfd^ für immer!"

!5)tu^ »Ott 3, @. (E ramer in (Svfurt.






